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TToc^bem. biefe ,^2)cnff^rift" ü. ®e§br. ,4880^' (tejgf- eine« tn

itcfer 3eit erfolgten ,,2luätrittS" au3 ber ,,iäraef. " ©emeinbe — öerfef^iebener 3lüdfflc6ten

»egen —) erft jc^t gilt Sluögabc bep. gum ^ru(f gelangte, fo mürben,

menigftenä l;infi($tli(5 ,,cinigcr" ber bielen — aaeinfetjonsi« 3ua,4881"—
meiter§ erfolgten, bie barin aufgefü^rten fünfte berü^renben SSors

lommniffc, §u beren (biefer ttie jener) näljeren S3clcu^tung, no(^^

befonbere 5lnmcrfungen beigefügt

SDa biefe 0 c^rift jebo(^ il;rem Sn^alte na(^, infoferne auc^

bie 3ubcn unb begra. gu ,,t^rcn" ©unften oerfa^t erfd^einen bürfte,

'al§ l^iebei in§b.

bie gegen fie — gelegentlid; ber in ©crlin aufgetaud^ten fogen*

„JubcnsJfragc" — in „unge^euerlid^er" 2Beife erhobenen

©cjt^ulbigungcn 2c. in i^rer „Allgemeinheit" burd^ ©egenftt^e

nadf; Kräften miberlegt unb abgemiefen merben, unb

— ToaS etma unter a. m. bie „gaubtSa^e" ift — f^lie§lith

gerabe

ben gefitteten unb gebüöeten b. l;. anfgettörten unb freibenfenben

(reformierten ob. confeffionedofen) f;ieoon, baö gegebene „Seifpiet"

gur Aothahmnng empfeljlcnöiüert fein niödf;te, nämlidl;: anth ih^^c

„J^inber't minbeft ihre jnfnnftigen — nten gteid* ren ber

(^iclmrt an — ber „thriftlithen" ,^irthc 511 überttntmorten,

•fo entfchlofj fid; ber 33erfaffer biefer „Sdjrift" (ten i^m getrorbenen jHate

nartjgebenb) im obigcii oenueintlid; „höheren" — al§ btoö „^srioat"= —
gntereffe, fold;e, (obmoht fic nümlid) „urfprünglid;", iric filjcn an« i^rer

ganzen Raffung unb enl aUmdb(i’d) angenemmenen ("c ft alt beroergebt^ ,^nilht^^

für bie Cefjentüihfeit, fonbern „nur" 5ur entfbred^enbeu „ÜBürbig^

ung" bcrUr|tt(hen jene« Auötrittö 2 c., entmorfen, unb

als 9)ionuffribt gebrueft — 3ur „‘^l>crabreid)ung" an „einige"



IV

beö gebadeten Sluögetreteneu 33ern)anbte, grcunbe, ^ameraben begu).

©tanbeö=@enoffen unb 33efannte „be^uf§ geneigter Kenntnisnahme"

beftimmt geraefen),

bcnttö^h OcffcutUihfcit^ unb jmar nun gugteidh gum heften bes

,,a5ercinS für OfftjicrgsJBßitmcnsipenfion in ©ahern", §u übergeben. (®er

l^ieburd) ettua errcicl'te 5Rcin = @v(öS ijl fo^in bcm ^cri'öcrei^rtidien ,,33crtt>altung8-

gtate" fccjn). J^errn ,,SSorfta nbe" genannten 93erein8 ju 2Ründjen, njetdie gfeidijetttg

anburd) evgebenjl crfudjt trerben, biefe Sunjenbung jn befagtem 3«>etfe geneigteft annel^men

ju njotten, »om ^ervn @omin{ffiDnS=9SerIcgcv ,,f£:tefe8" f. 3- ju übermitteln.)

SntRürfficht nun auf^as, maS ben ^erfaffer, meld^er übrigens

meber „33eruf" nodh „©efd^idt" ats „^ubligift" 2C. in fitb fühlt, bo^
— mie »orangebeutet — gur ajcröffentliiljung biefer ,^2)cnfi^rift" bers

leitet h^t, unb

in tHüifficht auf bie barin gum SluSbrude gebrat^ten, in ihm

— „lebiglit^" nermöge obenbegeichneter 5lttgemeinhcit ac. — ent-

ftanbenen, fbegiett „j^erfönlid^en" ©efühle unb 5lnf^auungen, meld^e

mohl SU begeithnetem ,,5lu§tritte" 2c. mitrairfen tonnten, raie audh

enblidh barauf:

ba^ fohin biefe „^enffthrift" feine „literarif d^e" Slrbeit ifl^

fein foll unb fann, unb fie aud^ felbftoerftänbtich fein ©intaffen

in irgenb raeld^e fonftige „retigiöfe", „bolitifche" unb „fojiate"

^erhältniffe unb ^wfteinbe, fei eS gur Klärung ber fogen. 3nben^,

§anbraerfer= unb 2Irbeiter=, oon ^reb=f ©teuere ober 2c. ber=

artigen <Staatgs unb SSolfgsmirtfd^aftlid^en ober „anberen" aufs

getaudhten — jur asefferung beS ,,9Sotf8t»o:^I" bienen fottenben — f^tHgen^

burch aufgeftellte „Stnfidhten" ober gemadhte „^orfd^läge" u. bgl. m.

enthält; fonbern

bab fie nnr burd^ „ongfnhrli^c" ^arfteüung^ mie nämli($ übers

haUlpt in folge beS — meijt auf @runb ,,2tnerjie:^ung" »on „SSor*

urteilen" unb ber nun getuilbeteil unau8gefe^ten e^er eien" erzeugten unb ge«

nährten — befonberen §affeS unb 9teibeg, bas unb Waffen

t)on „irgenbraeldher" 3iationalität 5lngehörigen jübij^cn ©laubenS

bielfo^ beurteilt, unb ftets für bie etraa mibliebige ganblung

bes „einen" ober „anberen" hi^^’ön, alle „übrigen" bers

antmortUth gemad^t, in SJUtleibcnfthaft gesogen merben, audh

bajn beitragen foll:

bie „^eutfdhen" jübif^en ©laubens aufmerffam gu madhen,

um fo mehr gu trachten, alle nodh — minbefi entfd^uft-



Barer sBeife — geBcti föttnenbeu SKifeftänbc t^untid^ft

‘ju Bcfcitigctt, unb

bie bei ben „^eutfd^en" ^tiflU^cn @(auben§ nod^ (me^r

atä Bio« ,,^ie"unb ,,ba") gegen btefelbeu beftel^enben fojiaten

SSorurtcUe 2c. mögUt^ft gu ft^ma^Jcn, be§tt). baö inöb. Uns

gcrc^^tc i^rer ^lugbe^nung auf bie ^^^tttgcmcin^cit" an-

fcbaulid^ft ^crUorju’^cbcn ; unb

ba§ aber aud^ l^iebei nt^^t beabfid^tigt ift, irgenb eine barin ,,er=

rcäl^nte" ober „gebadete" Partei aU fold^e ober beren Slngc^örigc ju

beleidigen, nod^ gar „d^riftli(^"5 ober „iübifd^^^religiöfen

Snftitntionen :c. irgenbtoie jn gu treten, fonbern „lebig^

li(^" baö i^m ^infid^tlidf; ber fogen. „SubensJ^rage" unb beö?

fallfigen „Umtriebe", ref|). inöb. rüeffid^ttid^ ber Slrt unb 29ßeifc

il^rer„5lu§tn^rung" für aCl’ bie eutf d^en"' jübift^er 9^eligton

„berle^enb" ©rfd^einenbe, entf|3red^enb §u „!ennjeit§nen",

l^offt er um fo fidlerer bamit,

raeber bei retjtli^ unb l^ierin nnbarteiif^ mie tolerant benfenben

„2)eutfd^en" t^riftli^en,

nod^ bei „(Solchen" iübifi|en ©taubenö

irgenbroel(5en i^m nnliebfamen ^tnftog §u erregen.
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7 ü. XI. fe^e: „ßigeutum ernierböBered^tigt'' ftatt „(Sigentumger^

nierBsBered^tigt".

17 X). 0 . fe|e nad^ bem 3Borte „rairb;": ba§ 3ßort „ober".

12 X). XI. Ueö: „0tänben" ftatt „©tanben".
6 X). 0. ftreic^e: „(jübifcf)=)gegnerifcf)".

26 ü. 0 . iie§: „G^riften" ftatt „ß^riften§".

18 X). 0 . fe^e: „teil genommen öabenbexx" ftatt „Seit ©enommexxen".
17 X). 0 . fe^e: „eine" ftatt „einer".

5 X). 0 . fe|e: „fannibatifctift" ftatt „tanibatifd^ft".

2 X). XI. febe; „mitgemacbt tjabenben" ftatt „mitgexnad^texx".

21 X). XI. fe^e: „Saxifenbe'' ftatt „Saufenben".
23 X). XI. fe^e: „i^r" ftatt „i^ren".

6 X). 0 . fe^e: „xiereinjetten" ftatt „xiereingetnten".

16 X). XI. fe^e: „ba§" ftatt „ba^".
10 XX. u. fe^e: „fotc^er" ftatt „ein".

27 0 . u. fe^e: „angeftrebten" ftatt „anftrebenben".

28 X). n. fe^e: „ganj" ftatt „gang".
28 X). 0 . fe^e nach bem Söorte „in" : baä Sßort „xim".

11 X). 0 . fe|e: nac^ bem 3ßorte „fid)": ba§ 2Bort „ 3 x1
".

^-erner fe^e burd)axi§:

„anfangs" ftatt „Stnfangs"; „angefidjtS" ftatt „3tngefid;tS"; „axi^er 3(d^t" ftatt

„auffer 2lc^t"; „eingangs" ftatt „GingangS"; „im allgemeinen" ftatt „im 3lIIge3

meinen"; „in fotge" ftatt „inf^olge"; „2oS" ftatt „SooS"; „Sto^eiten" ftatt „9to^-
l^eiten"; „©d^o^" ftatt „©cboo^"; „fd^utb Ijaben" ftatt „©c^ulb l^aben"; „ 3U leibe

tf)un" ftatt „ 3 x1 Seibe t^un"; „ 3 x 1 grnnbe legen ober richten" ftatt „ 3 x1 ©rxxnbe
legen ober richten"; „ 3 x1 ftanbe fommen" ftatt „ 3 x 1 ©tanbe tommen"; „ 3U teil

raerben" ftatt „ 3x1 Seil xxierben."

3n fotße rajt^cr biefes 0d;riftd;eiis, loetdjeö mit feinen

Stnmerfungen über biesbe^üi^iidie ^Hufommniffe bis jnr ncwcften

qetjt, haben fid) barin — anfter ben obenaiuiebenteten ^.^erftöfeen

bie neue 3d)reibmeife — nod) nielfad;e anbere eingefd^üd^en, I)infid)t(i$

loeicher um 'Jiad)fid;t gebeten mirb.
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A.

Ke&er die „Mrfadicn“, ofe: «ßcfehuWigangs-InnHe. Sonitt-

„onlifcm.“ limtricbc. Sinflnf) auf 'dP«ttiotigmu8.

I. ®ie gegen bie ®eutfc^en „jübif^en“ @tauben§ ert)obenen

Säefi^utbigmtgs-^uttftte.

teUö ,4öitn" (ober begtr, teils //foll'%) feine’

©eroigtieit barüber befielen:

1. nic^t JU ben— jur^eit tm® cu tfc^cn 3fl eieft »or^anbenen, (,,anfdffigen" ober

bcjw. „eingeborenen"),— Quf ca. ^2 3J2itlion fic^ belaufenbeu /^bcutft^en"

3uben, mit meteben bis t)or Burgern bie barin ficb fo befinb=

lii^beu ca. 40 SJiillioneu ,,beutfi^en" G;!Jn|ien (fat^. ober ^rotefi. k.

©laubcnä) friebtii^b tebten,

infolge beftebenber „^reijügigfeitSs" 2C. 2c. ©efe^e, beifbicls-

meife nodb ® aligier, ^olen, Sftiimänier, 9^uffen,
Ungarn, ober etroa, (toic jeboeb faum anjunebmen,) 21m e r i f a n e r , © n g =

länber unb granjofen 2c. 2C. ©lanbens, als

„jeglidb"' erraünfdbt, nadb ,,^cutit^lanb" (»orübergebenb ober jum ildnbigen

Qlufentbatt — Slatnralirierung — ) Umnbetn/

bieburdb fidb bie guben in „^entfcblanb^' etroa nodb

über biefes ,,25erbältniS'' non 1:80 binaiiS,^ ober fonft

an Überban)2t, (wenn auch etnja — burd? gleiebaeitig größere ®erme^mng

ber (Sbrtflen — tm geringeren ,,93erl^d(tni« ,,öcrmc]b>^en", — fei bies

nämlicl;

:

in golge gebadbter „roeiterer" (üimtmnbcrung non f rem ben
3uben (erent. patt (S^ripen), ober

biirdb nii^t geniigenbe 2lusroanbcrung non ,,3ubcn",
(infbefonberc im 9?erglei<be ju ber «cn ,,(5t|ripen"), obcr bO(ib

ad 1, 2lnm.^

3n ©aticrn — noch neueftcr SJollS^äblung — ca. „50,000" 3ubcn auf
ca. „5"^iUiiIlioncn|6btiften, b. i. im 93ct^ältniS Don „1 ju 100."

.1



2 A. I. Nr. 2. 5luöroanbevung, 33aterlanbä(ofigiteit zc.

bitrd^ btc i^nen (ben „jur 8a|l gelegte", o»o^t ni(i?t

b(o« — wie ,,befd)ulbtgt" — in Solgc einer ben ,,üWüttern" unb ,,SReu*

geborenen" burclj günftigere 35erm6gen8‘=9Scr^ältniffe werbenben bejfercn pflege

nnb ba^ oielleicbt auch ber ,,2lermfte" feine befonberä febwere 2(rbeit »errichtet,

fonbern inSbefonber« aueb in gotge ,,mAjiigeren", Weniger ,,unfitt='

lieben" unb ,,au0f(bweifenben" «eben«,) „angcblid^" imtC tüOl^nenbe

@tgcnf^ttft: „j^ö^cres Sllter" unb fo^in (f»ent.) grö§ere

„SWeljrunggsgttSiö^c**''^ erreichen — unb
raegen folc^en Senölfcrungganroad^feg in ,,fträflid^er"

SBetfe „Slergernis'' unb beö^alb „Slnlag" geben,

nid^t nur bie ^tniuanbcrungg^^erc^ttgung — n>ie e« eoent.

jwecfcicnlieb fein bürfte — JU „beft^ranfen",

fonbern aud^ ben „eingeborenen" ^eutfd^en (jübiff^cn

Glauben?) bie bürgerlicl^en iEctbtc 311 „bcrffimmcrn"; ober

2 . bog nid^t ein „^eutfd^er" (jübif^en ©taubens), mag bemfeiben aud^

biefe feine i^m als „©ingeborener" gufommenbe „beutfd^e"
9ttttionaIitct oom et^nologifd^en, antl^ro:pologifd^en unb

joologifc^en ober fonftigen ©tanbfjunft auö „abgef|ini(^en"

unb bie bürgerlid^e (Blett^bere^itgung „entjogen", ober

er burd^ anbere „menig" menfd^enfreunblid^e unb oon

d^riftlid^er S^äd^ften- ober ©ered^tigfeitö=£iebe unb ^oleranj

jeugenbe ^el^anblung fonftraie §ur „5lugttionberung" „ges

brättgt"^ raerben, besl^olb enblid^ „auSttmnbert", unb

ad 1, 3lnm.-

Sgl. bagegen I 6, 2lbf. 2, S. 7 unb 5lnm.i 3. I 25, €. 23.

;^üngft hjutbe aui^ bie „angeblid§" größere S^etmeOruug al§ Beionber?

baraug entftebenb erflärt, toeil eine finb^rlofc fjamilie unter ben lüMf^ett
fJIauben§genoifen tfenig angefebeti fei unb — auf @runb einer

gcfe^lic^en Seftiuimung — in Familien auf ftarf'e .,35 ermeb rung''
befoiiberg be§ „WtantiliÄjcn" @e[c|led§tg gefe'^en toerbe. ('Jiäbere? ift ni^t

angegeben. Uebrigen§ tnürbe bod^ eigentlid^ „umgefe^rt", nämlicB ftarfe
„äiermcbrnng" be§ (Sef^lec^t§, e^er 2inla§ ^ur größeren

mel)tung überbauet geben?)

graglidje „größere" S^emebrung, trelcbe öon genjiffer (Seite jum Oefteren

„t)eräd)tli(bern)eife", alg eine ^emin^etts ober artige

bejeidinet mirb, bürfte baber ftcb nid)t fo fe^ir auf rt)irfli(be „größere'' S5erntd)rung
ihrer 3abt (burdb ©tJCttgung üou „mehr" ^linbern) im 3Serböltniffe 3U ber

S^ermebtung oon Sinne öorgebaebter göbigfeit befteben, atö:

baß oon ben „beutfd?en" ^ib)a in berbältniSinäßig „größerer" 2ln3abl

mie bon ©l^riften, bon ben Diesbegügticben ®efe§en burdb Ueibetflei)elung aus

Heinen Orten in größere Stabte unb eoent. inSb. bon „auStänbifiben" 3nben
bureb ©inüHinJ:>eVttng ©ebraud) gemadbt mirb. gerner treten bietteidbt „ber^

bäUniSmößig" etmaS meßr bon ihnen in ben unb bann — mirb auch

ein ober eine nicht teidbt einmal ben ba^en — ogl.

nnmlid} Sdbluß b. 3lbf 1 b. I 33, S. 32, ein „tinb" 311 tdten» (3ßegen

„Ueberfiebelung", bgt. 2lnm.M 3. III 1, S. 84)

ad 2, 9Inm.^

^ic3u tbirb neueft, in „Ermangelung" erreii^enber be§faöfiger gefeß;

Höbet „8tUgngl)tng"s35 e ft i mm u n g e n unb eintretenber phbfif^er ,,@cs



A; I, Nr. 3a vu b, polttifd^c unb ruffifd^c ic. 3

bo(^ ßlci^roof)! „Solcher" unb an^ ottc „Slubcreu",

(bic auawanbfrn,) beö ;,bereittoil[t0en" 9lattaitalitätem

aOßcdlfcIg, ber ©ttterlanbsloflgfeit, beö tpatfäd^tid^

beroiefcnen (nnbegmfiidjen) SWttitgelS entfbre^enber Siebe unb

Sln^ftnßtid^feit an gürft, Sßolf unb ^ßatertanb 2C.

Beftbulbigt werben; ober

3a. bo§ ni(bt ein ,,armer" 3ubc (refp. in86. sub I 1, 1

,,erft"*genannter frember S^ationditäten), al§ gufd^ied^t Ullb mal-
propre geflcibct unb t)ermö0e feiner färglid^en, etwa
— trie bei «imgen üMid? — bcfoiiberö burd^ l^noBIau^^ „ßewürgten"

(über meift nur ,,^ierau?" unb au? ,,3tt)iet>eln'' jc. beflel^enbcn) 9ta]^rung,

ober feiner SRanicren ober feineö Slusfeljcns 2C. wegen, alö

unangenehm buftenb u. bg(. befunben; b. Fj. hi^für „offc"

3uben unb „umgefehrt":

aber audh bie „nid^t" in biefe Kategorie gehörenben,

„elegant" wie „einfa(^", gut unb reintidh gefleibctcn

2

C.,

„bißrwegen" («fp. in einem mie im anberen gälte) wieber ,,ber5

höhnt" werben; bagegen ferner,

b. bab nidht audh ,,rci^c" .(i^r Vermögen nit^t in eutfcfjtanb" ,,er-

nj erben" ^abenbe unb fetdje« and) bavin ni^t njeiter? ,,eermebren" mottenbe)

unb etwa ,,gcbtlbetc" 3ubcn irgenbweld^er „fremben"'
Dtationatität nadh „^eutfdhlanb" giehen, bejw. $tufent?

halt Dafelbft nehmen, unb

butdj 5lgitation eine in’» Seben 3U tretenbe „Itcbcrcirttunft"
ieitcnö einiger „guter“ (fjjriften geplant, bapin gebenb:

bei 3ui>cn JU faujen" (ober gar: aud) nid) t» an biefelben

3U Ucrfaiifen, i^nen absulafjen ic. — öt)nlid^ bem fogen.

©ot)fotticreu in :^rlanb —) „bejtu. in tcitu’t SBeifc mit

it)ncn 311 nerfebren*" (:3 gl. aud; Sc^tufefa^ bon I 24
,

S. 23 .)

'2(uch iDiirbe für3lid) — um tbenigften» bie „d)ri ft ticken" grauen üom
6 in f auf bei „jübifd)en" ($«fa)äft^leutcn abguhatten — behauptet,

bafe bon ben bie ,, 0)nftlid)e^^ („2atmubif(her“ Sebte gemä§
— 11 4, 0. 71 — ) ohnebie^ nur mie ein „ilUcI)" betrachtet loirb. (S3gl. au(^

8d)iufe ber 2t nm/* 3
I 23, 8. 21.)

ad 3 , 2lnm.‘

Stuf biefeu inöb. in !polcn unb 9ht^lant> bon ber „nicberen“ unb
„ärmeren'' Mloffc überhaupt päu^g borfommeuben öenufj unb ben bei benfelben

,/l>ort'' perrfebenben nid)t aUgugro^en tKcitUid^feitibsSinn/ grünbet unb
bejiept fidj ber bon geroiffen '^Jarteiiiölattern bereite jum Oeftern ben „iDeutfdien"

iü^ifd)eu ©taubenö gegenüber gum Stuebruef getommene „0 pott" bejügtid)

,^^lu^rdttd)cruitg^^ j:. (23gl. Stbf. 1 ber Stnm.-* 3 , I 23, ©. 20 .)

ÜJiit benifetben ,,3ted)te'' refp. „Mnrcd)tc" fönnte übrigene — auf
äpnlid)fm (Sriino gebaut ben „2)euifd)en" d)Viftlid)en Glauben» etroa Ult«
rciiUidlfcit aie „borperrfepenb" 311m S'orrourf gemoept raetben, rocit nämlid)

einige ber ..unteren" Älaffen piebon — bom ©ebrauepe 3um „Printen' abge»

fepen — lnafTrrfd)eu erfepeinen, unb ineb. meil auep itircn Otaubene-
@en offen („Cpriften") 3 . 5Ö. in ^talirn, tHugtaii^ unb manep’ ntt^cren
?änbern „Step n ti epe«" naepgefagt roirb. (S)gt. qu^ önbeinf(p.tg. bon 1 4b, ©. 5 .:

!



4 A. I. Nr. 4a. ^uben, bereu StaatSgefäl^rlid^feit 2 C.,

„l^ietTüegCn" bod^, (mu>
5n)ar manv1?e (Statt grofe,,^ oft en'^

für ,,5tntagen" unb anbere tl^fuere ,,Sßerfd?önerungen" f(^ctt

barum gu mocfeen ftrf? nüljt fctjcute, toeil biefe ftct> wo^t baburd) berfen

ttjürbcn, bai alSbamt ./^tmcvifanfr" unb „@ng(änber" ober „SRuffen" jc.,

firf) um fo (^tx »erantaft fel^fn, ü^ven Slufentl^alt m fotc^er Stabt ju

nel^men begm. tl^r @clb barin gu bCtJC^ircn, ^«nn’ n&mltcb unter btefen

tdd^Cn ,,Sremben", metcbe — U)ie gehofft — burcb tl^rcn Stufmanb ®clb
unter bie Scute bringen, ©inigC jiibtftj^tlt ©tauben« mären,) bicfct

Umftanb — in ^olge f^egietten 9lcibe8 unb §affc0 — loieber

ben „beutfd^en" S^bcn (ober ^Deutfd^cn „jübifd^en"
®(auben§), a(0 SBetoeis bcr SSolfSttJo^lttuffougung, i^re0

„unrebltd^en" ©clbertticrBcg, ihrer ^Ibhcrrfi^aft,

Hinfluges u. f. m. ^ur 8a(l gelegt rairb.

2lu($ barüber wirb feine ©eroibbeit beftehen:

4a. ba^ nid^t ferner ben „beutfjben" 3uben (unb graar „ohne"
Unterfdhieb) ein ftttofsgefäh^^H^eg „21 n ft re ben" §ur ©r=

reidhung einer ^jübifdhen" nationalen — bcr beutü-ben

,,cbrtfllicben" nationalen gefal^rbro^enbcn — SJWothffiellung be§ =

halb gugefdhrieben rairb, Tueil ^,arme" 3uben im Orient
— gur 23efferung ihrer „b^^wniären" Sage— uon einer in

,,5ranfret^" gu raohlthatigen 3^edlen, gur Untere
ft ü Jung ihrer ©laubenögenoff en, [ich gebilbeten jü^

btf^en ©efetlfdhaft (gen. Alliance israelite) burdh ,,©elb",

ober — gur 23erbefferung ihrer unterbrüeiten „bürger =

lidhen" Stellung^ — burdh „2Bort unb ©dhrift"
nnlerftüjt merben; ober

ad 4, StnmA
2>a8 Uermeintlic^e reff). „Uor Juürftge'' ber

(bejU). „an er'') 3wbeu gu biefem ober etma gu bem für ungeftörtc

^ugübuug it)rer 9teligioug='®ebräudöe, Juirb aber ueueft tu net*
2Öeife audfi als eine ^miang sur ^tt^<>eutung ^ct SWits

menf^di tjiugefteUt, bie freilidö — beftönbe fte — üerinerflicb U)öre; unb
ebenfo U)irb behauptet, baß bie 3uben — nad) ^nlWUtJ’fcher £el)re —
ihre raubt ge beerbe in 0 dhu (5 nehmen unb ihren eher

helfen al§ bem Ibeften „®oi". ^ie münfien aber in ihrer

fi^erlidh fchon ,,barttW"^ ba§ bie f^tedbten hic^oi^ — gUich fehl echten
(Shriften — betfolgt, eoent. gur @ühne unb gum marnenbeu
S3eifpietc „empfinbUchft" befttaft merben, meil fo biete ber „©Triften", (ob

fetbg beffer ober nicht, ober ob fte bergt, „m ehr" unter ihren @tauben8 =

g e n 0 f f e n göhlen,) meift — mie fdhon oben unb begm. burdhgöngig bemerft —
getbobnb^it^gtmdl; (fich felbft „überhebenb" unb „beffer" haUenb)^

megen jeber „t r g e n b m e t dhen" unrecpttichen „§anbtung" etneö eingelnen
„irgenbmo" befinbtichen „gemeinen" Slntag nehmen, fetbe ber

3ubens„<3efammtbtit^^ gur l'aft gu tegen unb jebem „anberen" eingetnen

entgelten gu taffen. (SSgt. „bagegen" auch 5tnm.® g. I 33, 0. 33 unb II 1,

2lbf. 1 0chtu§ 0. 58 unb hortest. 5lbf. ber StnmAd g. III 1, 0. 84, ferner

^nm.^ B 1, 0. 93 unb bggt. 2öe(hfet=^irfung, f. g. 33, Argenau u. Russland,

bgm. 3tnm.^b g. II 4, 0. 73 unb ^nm.^b g. I 47, 0. 46.)



A. I. Nr. 4b u. c. ^uben, beren ^ufammenge^örigfeit. SlUein^errfd^aft ic. 5

b. ba^ eine bei ben angeblid^ befte^enbe ,,innig"

nerbunbene SufammengeJBngfeit wie beSfattfige StaatSges

barauö gefolgert toerben roitt,

tOeil ettOCl ^uben ,,jübtfv^e" ober tiberale ,,c^riflt{d)e" Sournale ic.)

barüber fi(i^ tniPiUigCttb „äußern", («Jte e« übrigen« oon ,,(5^riflcn"

unb jtoar tm ^ö^eren 3JJape unb mit größerer äßirffomleit bureb

„9Bort" iinb mie „©rfotg" gefcbe^en toürbc, toenn „tbrcn"

•@fauben«genoffen, }. S3. im Orient ,,ü 6er^aubt" ober inSb. gar toegen

i^re« ©tauben« ober il^rer Staat«angell^Örigfeit etma Unrecbt

»iberfa^ren foltte, ober 3 . 33. ben Ä a t ^ 0 1 i t en — fei e« nur ben „ttctpHo-

netten" 2tn)>rüfben i^rer „g e
i

ft t i fb e n" Oberen — irgenbmie ,,nicbt"

mittfal^reu teirb,)

Toenn ben 3ubcn im Orient, S^umänien, ^oten,
lanb ober anberämo, raegen i^rer ,,9^eligion'' ober

,„5lbftammung" — „D^laffe" — ,
(»eit fie „suben" fmb,) „auf

bie jjüp 2C. getrctcn'^^ b. b-

Saffen mit „anberem" SJta^e gcmcfjcn; unb

„übcrbieö" ficts babei 2l,nla^ genommen roirb,

für „beren" 33erbotten ,,alle" — beutfdbe, franjöfifi^be,

englifd^e 2c. — 3uben (ober 5)eutffbe, Sran3ofen, (Sngtänber k.

„jübifcbcn" ©taubcu«), q[ö ,,©laubenä"=@enoffen ^^beranttoort::

tiib" SU mailen ober fonft in ,,9Wittcibenf^bnft" ju

sieben. (®ingc, weUlje im analogen gatte gegenüber beutfc^en, fran3Öfifcben, eng-

tifd)en jc. ,,©(>riftcn" — .Ratl^otifen ober ^Orotejtantcn jc. — (ober 3)eutf(üen.

gran3ofen unb ©ngtänbcrn k. „cbrijtticben" ©tauben«) ni(!bt »ortommen,

2ßem fäUt c« ein, 3. 33 . megeii ,,fbrifttid)er" 33 erbrec^er ober SSerbreeber*

,,djrijtticben" (fat^. ober Jiroteft.) ©tauben« ober megen fd^mu^iger'^

©lomafenic. ,,d)iiütid?en" ©tauben«, bie ü b r i g e n ,,© ^ r i
fl en" (Äat^c-

liftn ober iOroteftanten) 3U dCtb'ÖbnCn^ ober gar — in irgenbmetd^en

2auben, »0 Äat^ctiten ober Sßtotejlantcn ober anberc ,,cbrifttic^e" Son«

fcffion«*©enoffcn bie „ü)2 i n b e r b e i t" bitben, ~ i^nen be«balb i^re bÜtgciU^^Cn

9ic(btc „ftbniQlcrn" 3« »otten?) gerncr and;,

c. bafe nicht eine oon ben 3uben „angeb (ich" gebegt merbenbe

2lbfi^t unb bereits brobenbe (^cfabr ihrer ^Ittcinbcrrpaft

unb Untcrbrürfung ber bar aus gefolgert rairb,

ad 4. 2lnm.^

2)iefe tcitiDcifc bort nod) bcrrfcbenben 0d)ranf(ti finb c«, in tuelc^c man
bon gctviffec ©eite bic „Dcutjcbcu'' iübifdiett ©tauben« roicber 3U üerfetjen

|pönfd)t* (33gt. auch Stnm.^ g. II 1, @. 57.)

ad 4, 2Inm.^

'2tud) für bie @ d) Q n b - unb © r e u e 1 1
1)
q t e n ber

— ebrifUicben inöb. (at()oUf(^(n ©tauben« — njerben n i r g c n b 8 beren

QlaubcnS>CV((notf(n tierantmortlid) gemaett. (dagegen hielt jUngft fogar
ein fonfi renomm. SWiiglieb b.2ttabeniie ber ÜÖiffenfcbaften, bie3ubenf(baft felbfl für ba«
fogen. ^ippeniadien feiten« einiger $anbel««3uben bei 33erfteigerungen berantmortticbO

ad 4, Slnm.'*

33gt. *bf. 2 b. anm.» g I 3, 3.



6 A. I. Nr. 4d u. Nr. 5. bereu ©taatengrünbg. ©d^ad^er u. ^anbel.

roeil mctteid^t ein ober ber anbere iublf^c „Sournalift'^

ebenfalls ßtöfeere „^luöbrcitung" beä „jübifd^cn"
©löUbeUÖ (ober bcrfiibera(ttdt unb o t c r o n j ft iten« ber „ß^rtflen")

loünf^t, unb fobin burd^ in feiner 2lrt miffioniert

n)ie Ja nad^ 2lebnli(bem ber „Slatbotijtömuä" unb
;,$roteftantiömuö" 2c., obioobt biefe im großen 2ltt=

gemeinen (»n tinjetnen Cdnbcrn meftr ober minber) fd^On erreicht,

immer nod[; nad^ „meitcrer'' ^uebebnuug ftreben; ober

d. bab md)t ben Sttben bie ,,@(eiib"s^öerecbti gung begro. eoent.

bie l^ere^tigung ber .^eünabme" an ^olitif ^en 9^edbten
ctttjogcn, bie ©efabigung “ w)ie gefebeben — audb

„bar um'' abgefbrotben roerben

weil fie ober ihre Vorfahren ja niibt im ©tanbe finb

ober toaren einen ,,eigenen" ©lant^ ju grünben. — (3®em

fdtlt e« ein, ivgenb einer in „3)Hnb erl^ctt'' befinbltc^en anbern rcligiöfen

®eftc ober einem foId;cn93otf6)1amme 3ujnmuten, benStaat, bem fic

feit nnben!ttd)cn Seiten angel^ören, jn ,,rertaffen" unb einen

eigenen Staat ju ,, grünben", ober il^nen „anbernfaHö'' bie

,^(Biei(^Öere(biigMng" ju eutgirben^ ober „fotdje" — menn fie nieüt

bejidnbe - ,,be8^a(b" üorguentbdltcn ?) Dbcr bieö 2flle§,

loeit fie unter atten SSötfern ^^jerjlrent" ® leben, nie in

einem „an bereu" ^otfe ,,onfgegangen" finb. (5it? menn nieüt

auf^ üßerall „ßl^riftcn" gu ftnben, unb atS trenn biefe j. in ben

„Türfen" ober fonft „2lnbcr«»@(duBigen" aufgegangen ntdren.)

mirb ferner feine ©eraibbeit barüber hefteten

:

5. bab (nidbt) gerabe „fobatb" in geioünfdbter
e n t f )) r e db e n b em „^ e r b ä 1 1 n i f f e" bie 3nben ober bodb befonbers

bie unbemittelten - ©ingang« i i, i gehackten — „ucu^" obet

„löngft^'eingemanberten (naturalifiertcn mic eingeborenen), nod^bem

ihnen — nodb in „biefem" Qabrbunbert — ©runb unb
Öoben gu befifeen oerboten mar, unb ©intritt gur

.ganbtoerfSgunft nicht gebulbet mürbe, unb nodb

„dbriftlifbe" aJteifter 2C. fidf; ber Annahme „fübifdber"

fiebrlinge meigern,

— ^tttt meift bem ganfieren^ ober ganbel —
„fidb" bem ,^?l(ferbatt" ober „^anbrnerferflanb" 2C. 2C. (ber

ad 4, 2lmn.®

9^euefl QUC&, U)ci( c§ al8 Mngeftedt mürbe, ob fctbfl— menn bie „3uben" einen eigenen ©taat btiben mürben — fie fo tofernnt
mäten, barin ben „(S b r i ft e n'”* gleid^e bürgerliche 9t e cb t e gn gemöbren.

ad 4, 2lnm.®

SSgl. Qudh 2tnm.* g. II 4, 77.

ad 5. 2lnm.^

2ludh liegen fich mohl — ftnti aller beöfaHfigen fdhmdblichen

nngen :c. — insb. gegen ,,0d^a^cr'' unb „^auficren*" aftgemeine



A. I. Nr. 6. .^uben, Äanbraerfer 2C. 3(rbeitcr. 7

„fd^iDercn" Slrbcit) wibmcn ober hoö) iftre ,,©ö^nc"ndö bcn^

felben in ötö^crer Slnga^l ttiibmcn taffen moflett ober föniten;’^ ober

6. bag ni$t f(5Iic6Iid& etwa einige ,4«bifi^c" ^aubmerfer 2c. 2c. 3lrbeitct

burd) ,,e|*afte'" ^luSfn^rung i^rer übernommenen Slrbeit, gi^öfferc

3tt«^teni]^eit", grugalität, ©infad^l^cit, gieijs, ©efd^id
unb ©f)arfamfeit ben JRcib „d^riftli^er" erregen, unb

l^ierroegen toieber jene unb alle anberen ^uben,

ni^t nur oon bem „d^rifttid^en" ^anbmeite unO 3trbeiter-

©taube,

fonbern auc^ oon ber 3Jtebrt)eit ber „(S^^riften'' angefeinbet,

ber l^erf(^lagcn^eit^ UeberborteUung^ u. bgt. m. bc)i(!§tigt

lOerben. (Sfbei „fv^einBav" — ober gar ,,ft a t i ft i f d)" nacl)tt)ci§barf, — „tu { r ! (

i

efe"

bfftel^cnbc „Sßo^fergel^en"^ feiten« fübifvber SJJitbürger tutrb, in Sotge ein*

genjurjclter unb anerjogen tuorbencr unb nterbenber ,,3Sorurtci(c" jc., *2tn£ap gu

,,OJ2i ^ g un ft" unb ficter c d p i g f e i t" geben, ©eibft ber „'Staat" fie^t

— je nadj ber ©cfinnung eingeiner feiner Vertreter — uiciteiebt ba«felbe

,,nitl't" mit bem frcunblicben 21ugc an, mic ein SBol^tergeben feiner ,, anberen"

^Bürger.)

Uebertjaupt ift audb nit^t auögefi^toffen,

bab, wenn oon ben unteren klaffen ber ,,beiitfdben'' ^«ben bte

^et)rbeit, §. 33. - »ic in ^oUanb unb Belgien - „2 a ft träger"
unb „©affenfebrer" 2C. 2c.^ mären, mieber

©efefte macbeti, meld)e entroeöer biefen öriuerböbetncl) (forocit tlnmlict)) gang t)tt*

bieten^ ober bodj nid)t „ungerechter" ilseifc ,,bto«" bie fonbern

bQfür überljanpt „aUt** 3enc hicöon auSnebnten^ rocicbc g. >ö. nod) qefunb,
jung unb fräfiig ftnb. ^ieburd) mürben auch foldje ^uOen gur Erlernung
unb ^tt^übung eine« ^anMnetfe^ 2 c. gegintingen fein. (53gl. nud) 2lnm.‘^

g. I 12, 12. dagegen bcgügl. borgefchlag. ,,^tu«na l)m«"*@ef. , Dgl.

illnin ^
g I 19, ® 51.

j

ad 5, 'flnm.^

4?gl Ijiermegen auch 2tbf. 8 b. ^Inm.^b g. I 47, ®. 48 unb SebluBfah b.

3lnm.® g. II 1, 0. 60.

ad 6 2lnni.*

®ic „foloffQlüen" fHeidjtftmer, roeldjc ficb „cb r
I
gii die'' g*al>eifatttett,

f^ierbraucr, snuUer, üaufs unb ($ctnetb#<
Uute (inöb. Öau* u. SDinurermcifier ober onbere $äufer»t8an*Untet*
ne bmer ober ^tönbler) mie immer erroerben, rcerben „uidjf" al« gum
9iad)teile ber übrigen 3Ri t bür g er benfelbcn entgogen erachtet, unb ©enanntc

ober boeb felneitfaUe ihre ,,0ianbe«"- unb „©lau ben«"- begm.

„@tamnte«"-@cn offen, roic c« bagegen fclbp bei reeUficm (Srmerbe geringeren

i'ermögen« feiten« iüMfdjer @cfcbäft«Ieute, „biefen" unb „a 1 ( eii"

gegenüber gefchiebt, angefeltt^et tc. (3>gl. aud) I 7 0d)lu(j, 0. 10
unb 23 Cinfcbaltg. 0. 20.t

ad 6. 3lnm.*

Ober Queb in größerer ijabl ftlfrobatcu unb (gijmttafHfer mären, roie

nomlicb — bi<r „nebenbei" bemerft — bie ^u^rtt obengen. ?änber befanntcr-

maßen (boeb raeiß unerfannt) febon maneb fol^’ ©emunbertefür bie 5?unßreiter-
unb 0eiItänger-®efenfchaften ßeHten.



«

8 A. I. Nr. G. bereu 9}Jange( germanifd^er ©igenfd^aften.

— uub foüteu biefe am1> feine „SR o ^ ^ e i t e n" k. e m e i n IE> e 1 1 e n" begehen —
bie 3ubcn ,,atte" fd^on „beö^alb" alö eine geringere (Haltung

3)ütbürger l^ingeflellt würben; wie aui^

bag erwähnte „nor^errfd^enb" beftebenbe größere ,,9lu(bternbeit"

bei ben Subeii — unb jttjar obtnol^I man, wegen ber „anberfett®" in

SDeutfcblanb über^anb genommenen ^runf= unb ©eHU^fuC^t („Jlrunten^cif

unb „Sieberiiebfeit") Oerettä ,,@efebe" gegen biefe ,, Saft er" ju ertaffen in ©rwdgung

jieben mupte — Slniag bietet,

ibnen „minbeft" bieö atö ,,beffcrc" ©igenfebaft, fonbern eben=

fattö alö ,,üerö(btU(be", S^ftmlicb:

alö eine nur aus för^^ertidber „Sdbraftdbe''

(Degeneration) entf^rungene, weldbe fdbutb ift,

baß bie 3«tien in f db an ben mäßig er Söeife ni^bt „meßr"
alö ein (5)(aö ,,^ier" §n beroältigen ober gn ertragen tm
(Staube finb, wäßrenb boeb berjenige ein um fo „tüdbtigerer"
Oermaiie^ ift, je mehr „tüchtige" ©läfer ooll „33ier"

er trinft (Sn früherer Seit galten „weniger" Seit)e3-=S3cbiirfniffe ,,nifbt"

als ein Seidjen ber <Sd?Wdd)e. derjenige, wefdjer ficb meift mit „3B affet"

§ur ®efriebigung feines ©ur^eS begnügte, fonnte fidj mit bem SobUt bCf

SBitbni^ oergleifben.)

ad 6, ilnm.®

a) 25iefe fo rübmengtoe rte „germanische‘‘^igenf<^aft bejio.geiJietts

fiibnftf (iDetd^e ftd& in ber tnandjen -- in8b. „djr t ftH
„germanisch“ erlogenen — <SdbUÜs^naibeu geigt, ober bod) gu erretcöcn

bei benfelben in fo auggebebntem äfiaße geioorben ift, baß

fic in ncu.’rer h)o man „enblid)" ben begügi. angeblicher

„Solföroohlauefangung“ unb „SBolfsoerarmung“ mie „3m*
moralitöt“ u. f. m., auf ben ©rutlMommen unb fte dU^rotten ober hoch

Wüßigeu U)iII, ^nla^ gn Dielen 3)imitticrungen folchcr nodj in ben

SDiittelfchulen fich befinblidhen „urgermanischen“ 3ünglinge gab), bürftc aber

aud) bei „flein'' unb „grog“, „jung“ unb „alt“, „nieber“ mie „hoch“
unb „arm“ mie ,,reid)', genährt burd) bie — au§er fongigen §eft*,
freier* 2C. 9tube* unb greis refp. DMcbtarbeitg- (fog. S3lau*3!Jlontogg=)
Sogen — ftd) fag im Ueb ermäße bictenben prioilegierten fogfpieligcn

ibar^eiten mit unb <S(^ntau$ unb Srunr möhrenb eine«

(tDohl ebenfalt« — refp. öhnlid) bem in 2lbf. 2 ber 2tnm.^ g. 1 1, 2 u. ber

2lnm.‘‘ g. 23, ®. 21 iöemertten — gemiffermaßen auf rcligid^sgefce-
lieben S3eßimmungen ruhenben) „m ebrmonatlidben“ ^afd)ittg/ meiß

bie §auptfcbulb gebat^ter fein; b. ß. eine« au« bem onberen
ficb completiereub berDorgeben. (55gl. in«b. I 15, @.13; I 32, @. 30

unb 133, 0.31). Stnfang« SOtärg 1881 brachten iKündbener SBlötter fogar bie

ißadbriebt, baß eine Don „unb“ feit längerer

3eit beftebenbe p,^cipi ac. entöceft, unb oufgeboben morben fei.

b) S3ei ©elegenbeit ber - in ber 9ieid)«tag§*@il^ung Dom 5/6. 5lpril 1881 — ftott*

gefunbenen Debatte über ba« obenermäbnte (begügl. „3)i ä ß i g u n g ' jener Don

befonberer „männlidber“ ^raft unb ja ^croi^mtt)^ geugen

foHenben — anerfannt fpegißfdb „germanischen“ — @itte be« „täglidjen“
ober boeb bet „Diele n“ ©elrgenbeiten Dortommenben Uieleitf refp. toegen

jemeilig mangelnber (grfenntni« be« „Söirfen«“ bi« gum „Uebermaß“
fidb ßeigenben unb bereit« gum „SB olt«“* „Sa ft er“ geworbenen

projeftiertc c^.



A. I. Nr. 7. Swben, alä SSolfäJöol^Iftl^äbiger burc^ SSermögenÖjßrroerb ic. 9

Äeittc @eit)iP;eit wirb anä) barüber befteben:

7. bafe nidbt „ein" ober ber „anbere" 3ubc burdb Strebfamfcit,
SntelUöeng, gad^fenntniö, öefälliöereö (coulantes) (Snt-

gegenfommen, größere 21 ufm erffam feit bei 25ebienung feiner

^unben 2c. 2C., alö Kaufmann ober fifabrifant, alö gnbabcr non

„23anfen" ober „2Serfidberungö"=2lnftalten 2c. :c. — nadb

merfantilif(^ben ober inbuftrietten 23egriffen — cbrl^er

SBeife (unb - wie mögiirf) - ebrlicbercr SBeife, wie manc|er

ober

eoent. burcb „glücfti^e" burcb ©tünbungcn (in

©efettfcbaft »on dürften, (Srafen unb SBavoncn, (StaatäBeamten une

r I amen tat- iern „cB r t ft U rf? c n" ©tauBenS), inöbef. fO lange tlO(^

fein ergiebiges ©örfens 2C. 2C. „Steuer''^ ober Straf"j@cfc4

gegen ,,©^tt)inbel"= ober fog. ,,^ifferen§"= ober „3oit"=

2C. 2C. @ef cbäfte — Bejm. „2lu8Bveitung" bcä Bctannten ,,®iftbaUlttCS"—
frbübt ober „folc^e" crjcbtucrt, ober

gar burc^b „OenoerfUdben" (fomeh bieS baS nunmeBrigc ,,3Bud)er-"

©efcfj - ol^ne ©efa^r für ,, ©träfe" — ^ nofB ermögticBt), obei*

— roie ebenfalls manch’ ^riftlii^cr §änbler —
etwa burcb S3erfauf ,,derfälfcbten" begm. ^^nai^gcmatbtcn" 2c. 2C.

äBcines unb anberer Sla^rungSs 2c. 2C. ßcbenSmittct, (fotneit hUi

ba« ©efeg ,,Betr. ben SSerfe^r mit Sla^rungämittein k. jc.
" — o^nc ©efa^r für

,, Strafe"^ — nocB e r m ö g l i d) t,) ober

auch „unreelle" 2C. 2C. (fon BeftocBenen, ,,nicBt" minber geminn»

f ü (B t i g e n, ,,cl) r t ft I i d? e n" 3?eamtcn Begünftigte) 2(u0fÜbrUUg Übernommener

ßieferungen,

mehr ober minber fdbneü, mie ein d^rift unter „gieidben" 25er=

tDurbe unter a. m. ,,b o g e g e n“, unb gioar megen ben „u n a n g cn e b nt e n'"

folgen, tuelc^e aueö öen @eüi(^eten Ijieburd), luic in«b. ^infid^iUicb ber

^äcbmicrig f eit bei etroaigem UnterfU)eit>enlU0tten: „Don fid^ felbfl
in Srunfenbeit bcrfc^en'' ober „batfin oerfc^t tnorben |u
fein", treffen fönnen, öorqcbracbt

:

„ba^ g. 5ö. f e l b ft ein ^rofeffor ber gu einem ®tubcnten*Äomracr«
eingelQbcn tfi, in bie i?Qge fommen fonn fid) gu bctrinfctlf bo e8 in ber
2 b fl t ijQufig r c d) t fd)Uicr fei , ben uielcu Stnforberungcn gu
gettttgett^ nielcbc flu iljn gefUUt merben". (9iun ! menn benn ein ^rofeffdr

foldjen inab. öon feinen 3Ängeru an itjn gefteflten „Slnforberungcn",
bei e f Q b r" ber „2: r u n f c n b c i t" — unb ber „2ö i r t u n g e n" ber-

ertigen 3 fl ft fl t) a 'üngeficbts geboebter 3ugell^ — megen onfonft falfi^rr
Beurteilung feiner „germaniachen“ 3Uänttlidifeii un^ Sßitr^e
genügen „muft'', unb oud) „3) i e f e r" niefjt bie Araft unb ben

^2ut bfltu. bergleitben o r u r t e i 1 e n" in b o cb ft eigener ^erfon

gu U’i^ccftel)cu, burtb bie „Xbflt*' begro. burd) fein „Ü a f f e n" entgegen
g u ro i r t c n, unb auch „c b q a ala bea „b e u t f cb c n" a n n e «

3'tär(e anfiebt, maa boeb eigentüeb feine 3d)tnäd)C ift, mie fann bann
„Beffcrea" Don ber 3ug<n^ Don bcin ermortet roerben ! Vj

ad 7, ‘2lnm.^

Bejüglicb Uebertretung ber ögl- 2lnni.‘ g. I 33, ©. 33.



10 A. 1. Nr. 8. SJoIföiuoi^Ifd^äbig. b. 5ßermog.=3Serfuft, SBanfrotteure 2c.

^ältniffeu feinen SeBenSunter|aIt erreid;t, Ißettnögen ober

fctbfl gu 9teil!^tum, fol^in — tnäbefonbere iiu (ebtcvfn ÄaUe — i)iebur(^

mm ebenfalls ju „fd^önem" §auß unb §of in ,,fd&bn" 0C=

legenem ©tobt teile ober fonft §u ©ütcru (®nutb unt «oben) gc=

langt* (3n ,,oUen" <5vU(cn aber, wie aml)

wenn linige ©efcbdftSleute ober .Rab'itatijlen „jjü b t f vb e n“ ®(auben«, fidj bet — eoent.

ron „(^bviften" erfolgter — @ r r t fl' t u n g („®rünbung") rou Sabrifen ober «on

fonft „an er tau nt" gemeinnü^igfteu inbnitr teilen ober ftmfileriffben jc. ?c., ben

•$anbel unb SB anbei, ®ewerb unb Snbujirte einer <£tabt ober eine« Sanbe«

in „günftiger" SBeife belebenben Untevnefimun gen beteiligen, (unb »oju auch

rorerWÄ^nte — neueft übrigen« fcl^r fritifiert worbenen — ,,«erfi(ber*

u n g
«"= ® e f e llf ft) a f t e n gehören bürften, wenngleifb fie ben Unternehmern

großen ®ewinn bringen, foferne fle nur fonft auf ,,reeller" ®runblagc

ru^enb, aufb bem «erfifberteu — inöbefonbere in Ermangelung anberer

j. «. ,,<Staat«"» 3tnflalteu — entf))ffl)enben 9?uben, b. b. für ben 9t ot fall bie

gehoffte ,,©i(b er heit" gewahren), wirb

bcfb ,,nur öcr
^

ai« ber ,,^BolfSttu)^l=8(tiäbi9er ober 9tu^faugci:", «nb

— ffbou weil Sene hiebei „Strbeitgeber" - al« ,,llntcrblütfct'' unb

fiid)tincr" hingej^ritt/

„„welcher nifht« mehr unb nifbt« weniger im Sinuc hat, al« bitrcb fein

,,®elb", feinen ,,®eift" unb feine ,,.Kraft" bc« beutffhen «ölte« ftri) „bienft-

bar" unb „tribu thflirt’tig" 311 maft'cn, ben ,, 9t a t i on al W 0 h t ft a n b" an

fifh git bringen unb bann, bei roUftänbiger „«crarmung" unb „31 b«

hängigfeit" ber eingefeffenen germanischen «ebölferung, biefer ba«

rtdjt" SU „wrtiimmtrn", bie Germanen unb ihre ^ i n b e r 31t 3Wingen,

um einen ,,^5ungerlohn" 31t

S)agegen and) „umgefe^rt'',

8. bafe uid^t ein ,,}übif(^cr" ©eft^äftsmann burd^ ,,un gl ü dl idje'"

unb begm. über feine „eigenen" 3SermögenSüerl;ältniffe l)inauS

fid^ belaiifenbe (inSb. 33örfen=) Sbetulationcn^ „fein" IBermögcn

imb — iva« nofh frf)itmmer — bie i^m „geftjäftlid^" über=

laffenen (frebitierten) Kapitalien, loenn nid^t nod^, (wa« eben fall«

nufb ,,Ehviftcn" ffi)on haffiert), „fonftiöie" aiioet tt ttute 95crmögenS5

teile „Slnberer" (rf?riftl{ft)* ober jüb ff ch»gläubigcn ©laubiger) Öerliett,

begio. gor „betrügerifdben"^ ©anfrott mad^t, unb aud^

„bierroegen" ebenfalls „alle" tote „oorbegeidbnet"

u. bgl. m. befi^ulbigt toerOen;

ad 7, 2liim.^

@r allein foö ni<bt fein; refp. bie

ftdh etmnS (fo ober fo) erroovben ^abenben roevben „hierroeqen" — unb

nid)t minber bie fid) nid)tS ermorben ^)obenben — angefeinXt* (35gl.

bagegen 2lnm.* j. 1 6, <8. 7; ferner 2lnm.^b 3. II 1, 58.)

ad 8, 2lnm.*

f^ür Seftrnfung be« „teiebtf innigen'" ober gar fogen. „geh) erb 8 =

mäßigen" fSBatlftotii, mnrbcn enblid) ebenfallg @c[e^e in „«orfdjlag" gebracht



A. I. Nr. 9— 12. 33örfen=3)länner, Äau§;33cfi^er u. Äauftcutc. 1

1

9.

ba6 uid^t irgcnb ein „jübif(|cr" Sorfen^äRantt; (»«« ttwa aud?

iiit?er“ t^un wirb), bci einem en" ^ 3lnlei^en jei(j^net, ober

— auf @rimb iröenbroel^’ im „Umlaufe" befinblid^er (eoent.

Ättcnlttt0s) „©erüd^te" — 3lufträge für große @in^ ober

SSerföufe oon ©taatöWieren gibt; |iertoegen aber,

nid^t nur ,,Solcher", fonbern „olle" 3ubcit aud^ nad^

ker näheren 2Gßiffenf<taft ^tevüber jc. jc.), ÜCrbÖC^tig gClUad^t UUb fouftlOie

bebro^t raerben; ober

10. baß nid^t and) ein „jübift^cr" ^ouSsöcß^er, (»i* kie ane^v}aM

lidjer" get^an), bte Qniool^ner — „o^ne" Unterfd^ieb ber „9teli=

gion" unb „S'taffe" — mit ber SWietc fteigert.

*

©0 mirb aber auch feine C^eroiß^eit Darüber befteben:

11. baß nidbt ein „iübifißcr" Kaufmann, (tpif and) ,,djrifl(id;fr" fdjon get^an),

feine 2Baore, angeblidb megen ©cfjßöftsaufgobc, „oerfteigert"

ober unter Dem ©infauföbreife „auöoerfauft" ober fonft felbe

-- §um 2lergerni§ „dbriftlidber" roie ,,jübifdber" ^anfleute —
bem ^ublifum „moblfeiler", ai§ Diefe nerfaufen möd)ten,

überläßt; al^balb aber mieber ein neueg foldbeö ©efd^äft

anfängt; ober

12. baß nidbt einige „jübiftbe" ^oufs ober ^onbelgleute insbef. 3n^^

^ober oon — auf ©runb ,,allgemeiner" „@eroerbe= grei =

ßeit" entftanbenen — „ilonfeftiong"^ i>3 cn. 5ßaaren->üb.

fc^iag«. K.) @ef(böften bem „^ublifum" überbauet ftet^

moblfetlere (bfj». aUmäbtid? abja^ibaro — 11)01 genügeube —
SBaare liefern, bodb

toegen foldber angeblidb „ungebübrlidbcn" Äonfurrenj unb

flugbeutung genannter ©ettjerbesjfreibeit, unb

beten mandbmal bienoegen in 3eitunggblättern eingerü(ften

m a r f t f db r e i e r i f db e n, bie bcrgleidben auc§ oon b ^ i ft ^

fommenben ju über treffen tradbtenben, (wou kann ttna amD ven „rürf-

nd>t«rc)fr" 5lugbcutlint| ker ^rcjjfrcibcit jeugenfcen) ^nnOnCCH,

fidb bie gonbelgleute „gleicher" ©attung „dbriftlidber" 6on=

feffion ober „a obere" ©emerbgleute biefer CSonfeffion au^
„^iteib" örgern, unb ßi^burdb mieber „allerfeitö" meiterer

ad 9, "Jlnm ‘

?lud) bie — im 'JD^ärj 1881 — „onqfbnd)'' crfolqte feitenö einer

grogen Vlnjabl ^Bertreter „beutjeber'' Öaiifeu unb ©elbinfliiute oiif bie neue

„fratt,)dfifd)e^^ IKicfcnattleifK, mürbe oon „qemiffen'' ©lättern beniüjt, um
Ijierroegen erneut über bic ^latertanOglofigfeit unb (ftclDgicr k. ic. ber

e l b •" unb aller „q n b e r e n'^ fteb in beFannter 9lrt qu«|u-

lagen. (®ie j&au^t*^bncf)tttcr foldjer ,,2[nleiben«"*i<apiere bürfteii übrigen«

f d) I i e g I ! d) immerbin oud) b i c r an« einem grogen Xeile ber sub I 23, Sdjlug
ber Cinidlltg. © 20 u. ö. ab|. 4 ber 2[nm/ j. 1 50, @.55 (9ebad)ten begeben.)



12 A. I. Nr. 13 u. 14 . alä SSief);, betreibe; 2 c. §änbter.

gttfe mit feinen ^onfequen^en^ erzeugt roirD. ^ies attcß aber

f(fliegt nitbt auö, bag

ni($t nur gegen jene nor^er (i h, ® h) genannten

f^äftö = 2lufgeber" unb obenbegeid^neten ,,3nbaber'"
fübifi^en ©tauben^,

fonbern and; ebenfo gegen jene Äouflcutc, metdbe

in „gleicb^i^" SBeife bnr(| folcbeö „©ebabren" bejm. er^

raäbnte ,,Slonturren§'' betroffen finb, loie überbau^Jt

mieber gegen „aEc" 3wbcn^ gefd^rieen toirb,

inbem, loenngteidb aud)baä ^PubUfmn bur(b fol(be„Eonfurreng"— lui'e erhofft — gu geu)unfdbter Sßaare ,^biEigcr" fommen
fottte,

biefeS fid^ bod^ meift bem „©efd^rei 2C. 2c." jener ,, db r i ft

=

lid^en" £auf= unb ©eraerböleute, meld^e „ib^^'' ,4b*^werer"

oerfaufen wollen, „btinblingä" anfdbliebt, fobalD ,,e§" gegen

bie 3uben erljoben wirb; ober

13. ba^ nid^t ein ®ieb'^ ©etreibes, glrobuftens unb ^ol§5

2c. 2C. '^änbler ober ßieferant burd) fein ©ebabren (j. «. auf-

fauf imb 3urütfi^alten ber 2ßaarc ober burct) JC. jc.) ebeilfatlö

bie ,,iprei0s®rböbung" non 9^abrungö= zc. Sebenömitteln, (we«

nicl)t mc^r einer Zaxe unterü'eaenb,) f|?egieE fciteilö ,,Süder'^, „3Jte^ger"'

unb „33 rau er" 2c. 2c. begünpigt unb b^^burd^ baö Ißubltfum^

inöbef. ber arme 9)iann, ber Strbeiter, ber niebere unb

mittlere 33eamte, ^enfionift, wie überhaupt bie nur auf

ein beftimmteö, ni(bt reidbtid^eö ©infommen Slngewiefenen

(furj — ber foijeit. ,,Wcinc" 9)Jami —) f($wer leiben;

unb „umgefebrt" aber audb,

14. ba^ nid^t ein foltber §änbler ^^übifrben" ©taubenö (j. «• ^uve^

benötigte« ß o « [ cl> t a g e n ber SBaare ober tnäbef. bureb JcO mitwirft,

ba|5 bie 8eben0mittel werben, inbem bieö te^tere

~ fo günftig eö audb f^gto^e" in^bef. „oorbe-

ad 12, 2lnm.^

erft je^t — 1881 —
, nod^bem bie S^etungUmpfungett unb^ öer«

läunt^ungen (unb ©eplanteg — 2lnm.^ I 2, 0. 2 —) nid)t „über»
oU" fleiDün[d)ten Erfolg ,,t)inft($Uid) ^tufrei}ung gegen bie ^ut»en unb
bereu Verfolgung'' ijatten, ujirb „o e r n ü n f 1 1 g e r" S23eife — eöent. fi a 1

1

berfelben — augerareu , bie @efe^e über ©emerbemefen, SBanber»
Säger, greijügigteit uiib „3Ö e cb f e I f ä b i g t e i t" bgl. m. über»

baupt berort („o 1
1 g e m e i n") ab}uünl>ern unb eoent. nod) „a n b e r c ' (j. 55.

sub 21nm.^ j. I 5, 0. 6 unb I 6, 2lb|. 2 0. 7; I 7, 2lb). 1 0. 9 unb Slum.^

g. 18, 0.10 ermähnte) fo gu f<l)affen^ ba§eineba8„§anbn)erf"f<l^äbigettl>e
(begU). ben — bureb le^tgen. ©ej. beförberten — „Seic^tfinW benü^enbe)

Ausbeutung :c. jc. — ,,b o n tt) e m t m m e r" — uitbt fo /,l e t cb t" ober

bod) ui<bt ,,u n g e ft r a f t" möglicb ift. (53gl. I 15, 0. 13.)

ad 12,

%I. 2lnm.2b g. II 1, 0. 58.



A. I. Nr. 15. @elb:3?erteil^er. 13

jeid^ncte'" ^uBlifum wäre —
,

nur meü f^^ejteU t)or=

genannte ©ewerbäleute ober eoent. Sanbtoirte, loie aud^

toieber einige 21 r beit er (e»«nt. uv ,,ftcinc" aytann) fid^ l^ieburd^

in i^rer „23egrünbung" für ^rei§= ober So§n =

,,(Steigerung" be^inbert felgen fönnen,

oI§ eine biefe „@eu)erb§" = 3ntereffen ftjabigenbe ,,ipreiSs

gcrobbrürfuttg" bingeftettt toirb unb

felbftoerftänbli$ in „beiben" Zöllen (
- 1 3^r. is unb u - unb 5»«

toenngletfb ouc^ jufättig >§änbler bte.§anb tm <S^tfIc ober nur ©rnbte»

SSerl^dltntffc i^tcran ©c^ulb l^aBen) ^Ubctt^ (nämttc^ ,,|iet8" auf^ btc tn*

begriffen^ toetebe »ermöge ti^reS SScrufeS gar ,,ntcbt" mit in SSerbtnbung fein

„fönnen"), — be§ ©egenfo^eö ungead^tet — fogar in ein unb

bemfetben Soumale barum,
al§ ber SSoIfSttUJ^lfionbgs^luSbcutung u. a. m. fd^ulbig, be=

jeid^net unb angefeinbet werben.

Snäbef. wirb aud^ barüber feine ©ewi^^eit beftebeu:

15. ba§ nid^t „jw^if^e" ©elbs^erlet^er unb wenn au(5 nur „wenige"
ober im „^er^ältniö" nur wenig me^r alö ,,c^riftlid^e" bgl.

in einer Stabt :c. 2c., inöb. ben 2lbeligen, Offizieren, Beamten,

^ilnfHern unb Stnbcnten (ober etwa aud^ iprofefforen) 2c. 2c.,

welche burdb flottere ober leidfitfinnige — gum Oefteren

ihre 2SermÖgenö5 unb ©infommenö=23erhaltniffe li b e r ft e i g e n b e

— Sebenäart (t>ejn). „@enU§fUC^t" k., ä^nticb »uic ber „gemeine"

anaim buccb „2:runtfu(ht"^ jc.") gu bem weiteren ßeidhtfinn ge=

langen, bie ihnen burdh Qnferate 2c. 2c. unter SSerfidherung

ber S)iöfretion u. f. w. geworbenen 2lnerbietungen gu

benüfeen, um @elb „hiegu" — unb fei eä gu „hohen"
3infen — oufjnnehmen/

biefen (5^e fallen erweifen, unb „f (^lieglich" baö benfetben

„Geliehene" (ober „leidhtfertig" oon ihnen „dcrfthricbcn"^ (Sr=

haltene) „begahlt" uerlangen.^ ferner, bafe nun aber audh

ad 15, Sluia.^

5Jgl. aud) 2lnm.“ 5 . I 6 , 8 , ferner I 32, 0. 30 unb I 33, 0. 31.

ad 15, 3tnm.*

^(uftteftmeu, !lUrfd)rciOcn, melcöeg meifi — unter Slnioenbung
beö diefen 0ianöen burdjfdjnittlid} mel}r SJerberbeu aI8 ^iu^en begU).

luirflidje i I f e bringenbeu e d) t 8 ber „allgemeine n"
feit — burd) „?lu8i'tellung" Don 21Ud)fciu (unb überbieS Don Cffisietcn
oft nocö Derftärft burd) l) r c n n> 0 r t 8" * ^ e r p f ä n b u n g) gefc^ieljt.

^Icr bürftc ein 'iluottadttt^'^efe^, (nid)t „g e g e n'', fonbern) „r ü (f-

f
i 1 1 i £0" einiger ©. in8b. ber 3icnftcittfommcn bejiel)enben klaffen,

roic überljQupt „t ü cf
f

i d) 1 1 i c^" 3cner, rcelclje uid)t l^anbroirtfcbaft ober

3 n b u fl r i e jc. betreiben, — menigftenö in iljrem eigenen 3utcreffc — am
^lat;e fein,

ad 15, 'ünm.’

68 ift übrigcu8 nid)t au8gefc^loffen, bag n i t and) jene ©laubiger
(in«b. menn Süden), melcpc fldj etroa i^erlciien liefen, folcfj’ ©ebactitcn, (fofern



u A, I. Nr. 15, Suben, alö Sßut^crer.

bic oon jenen bebrängten — burd^ flc^ felbfl mit

jener SSerlci^er (meift „sBuctjerer“) — möglid^ermeife fd^roer bc =

fd^äbigtcn, ober 511 ©runbe gerid^teten „Herren" unb
i^re „greunbe", l^iermegen,

ni(^t nur bicfe ^^SÖßuii^crcr" ' mit 5R«vi?t) IJoffen unb
derai^ten,

fonbern audf), jebenfau« ^ier mit Uiirc^t), feüenö fotd^er

©tü^en be§ ^b^^oneö unb SSatertanb^oerteibiger,
mie^räger ber ©egenmartö^ ober3ufunft§=2Biffen=
fd^aft 2C. 2C. man fid^ nid^t fd^eut, |terou8 Veranlagung

SU nehmen, biefen 2c. 2c. — geroobn^citögemä^

—

gegen ,,alle" ^uben^ („obmol^r' ober »ieUefebt „tvfü" ©tanbeegenofien,

Äameraben, ÄoHegen unb Äommiiitonen ^ baruntcv,) gUm
§u bringen; mosu i^nen jur bie Beteiligung bei ber

ÄntifcmitensiÄgitation,^ unter gleit^geitiger ^unbgebung il^rer

patriotifdben, ed^t „d^riftlid^"=fosialen 5Denhingöart, er^

roünfd^ten Slnlaß bietet.

fic beren Stjarofter u i d) t iiäl)cr tennen,) [elbft in reettftcr e f ö f t 8 *

tu c i f e'' ober njirUid^ nur au8 e f ä U i g t e i t" — fei eb foijin unter lonbeS*

üblichem ,,u i e b e r e m" ober fei e8 „3 i n ö l 0 8" unb „0 l) n e'' fonfUge

Sßergütung — ein Marleben 311 „geioäbren" (unb eö f. 3* „3urii(f3uoertongen"),

teiebt auch perfönUeb geniacbt ober bod) beurteilt unb mit

jenen e l b • 3)i e n f d> c n"' 3ufQmmen9ett)orfen roerben.

ad 15, 9lnm.*

SSgt Qud) 5lnm.2 3. III 1, @. 80.

ad 15, iänin.^

^0 fonntc mirUid) ba8„felbe‘' d)rifili<^sfo}ialsjg;erjuiaiiiscli k. 2c.

gefinnte a r t e i * 33 l q t t'V ba8 ficb ni(J)t entblöbetc einen — am 13. 2Rär3

1881 3um (S n t f e ^ e n ber 3SeIt in r a f f i n i e r t e ft e r unb ü e r =

bammungStoürbigfter 3ßeife au8gefübrt loorbenen— ,,dürften»
aWeutä^etsaJloi’d" empörenbftermaßeu fd)adcnfrcudig unb ibn

Dert^errliddettd, qI 8 „felbftöerfcbulbete«“ nnb
, b erbiente«''

?oo8 eines 2 1} r u n n e n btit3uftetten, loeli^en ,,enblicb" bic 3abltofcn

1 ü d) e feines 3SoUeS e r r e i i t e n

,

biemit gleit^sritig ben ibm (feiner f o an ben :Ja9 gelegten (^efiunung ent*

fprccbenb) geworbenen „^iriumpb" ontünben, baß bei i()m allein bon

feinen „antisemitischen“ (^cftnuungSsScuoffeu in ter bon bemfelben

nad) „Berlin'' gefanbten befonnten ,,?JlMtifcmiten5 : 3 ®e*
mtate^ 240 ©ffijicrc nnb äJUlitürsBeamten aßer ©robe <t, 56 33 e *

amte böb^rer ©teilen unb 195 33 e q m t e ber 0 e r f d) t c b e n c n

33erWaltungStörper, 32 Zünftler, 21 '^rofefforen, •.|3ribat*

gelehrte unb © d} r i f t ft e 1 1 e r , 418 © u b Q 1 1 e r n b e a m t e 2c. mxUts
fd^rieden bot’cn, be3W. bereit 92amenS3Üge fid) unter ben „5386" Don ibm ge*

fammclten Unterfdjriften befinben. („©lüdlicbeS ©at)cru"h ,,beneibeiisn)erteS

bas oie (Sb^^e bot foldjc in ^nomimitdi ge*

büßte, mit jenem 33 latte glcid^ t^efinuung^tilt^ügc „ebrifi*
1 i cb'^'f 0 3 i al * germanische 3i^aierldnt>$t»cttei3)iger — a. 2). —
2c., on bereu ©pi^e mobl „ber bient" abgebanfte ,,@Cs

ncralr" fteben, 3U jeglicher 9?ettung „bofumentiert" aufweifen

3U fönnen).



A. I. Nr. 1 6 u. 17. b. ©infCu^ auf gecman. ^reue. Äaufläben fc^tiefien. 1

5

SBeiterö beftefjt an^ barübcr feine ©eroig^cit:

16. ba^ ben an^ nodb ber äßui^er, ©etrug ober Si^totnbel

2c. Änberer („ß^l^rift-ölaubigen"), fd^on loeU man biefe

0ficQtc alö bejeid^nen beliebt, in bie <S^u^e ge=

fd^oben, ober minbeft

bie «S^Ie^tigfeiten ^ ber ©Triften, weil „einft" bes Ur?

Oermanen „^reue unb ©l^rlid^f eit" frrüd^toörtlid^ ge=

raefen fei, (llatt i^rem „Seic^tfinne", begr». il^rer „SebC^ ©(btt>elg= unb

^run!=©iitbt" jc. - »gi. i 32 (g. 30 unb i 33 31 -), nur bem

„böfen" „femitifd^en" @influ§^ jugefd^rieben raerben.

3Iu^ barüber toirb feine ©etoife^eit hefteten:

17. ba^ ni(^t „fübiftbe" ^anficute, @omjlag§ („i^rem'* 0atbat) ober au

„ibren" Feiertagen, um „ihren" religiöfen

^^fli(bten nad^gufommen,

beutfeften 9fei<i)^s^anster überreid)te Petition um fHee^t^lierfürsung
öer 3ntm foü ca. V4 3JliClion (255,000) öon au8 gouj „2) e u t f l a n b"

gufammen getrielbenen Unterjeöriften germanischer ,,®unfels9inä»ner"
unb „unmün2»iger^^ Stingtingc, (fotjin — obgleidi „b i e l" an „3 a b

—
bod^ „feinen gansen aUann" auf je „100" ber ®efQmmt‘3?eböIfcruug8»3Q|)t
Don 40 ÜJiiaioneu) in fid) faffeii. 2luf a3at|etn foHen 9000 bergt. 5nbi»
ö t b u c n tommen.

Ütec^net mou nitf)|t ben „Terrorismus" unb att’ bie „3J2 i 1 1 c t",

mic mou biefe Unterfd^rifteu überaU unb fetbft bon ber unreifen 3 u g e n b

cribirftc, unb nidjt ob etma bon SJiancbem „i r r t ü m t i cb" in „b 0 b p e 1 1 e r''

Sigenfeboft ober amb für ,,'ä n b e r e ' unterfirieben mürbe, fonbern nur ben
„Terrorismus" ober unoerjeibticb fdtjait^Udb^n k. i n f t u meteber

bur^ bie Su^en — aufjer bem sub 2lnm.^ 3. I 50, @. 53 ermähnten —
icbon b a b u r cb „i n b i r e f t" erseugt mar,

bog fid) bicßeid)t boeb einige — fonfl ebenfo fo f 0 3 i a t =„cb r i fl t i d;" k.

gefinnte — 2) e u t f (b e blos aus ^d)ams($efüt)i, mie insb. meit fie etma
b i e f c m ober jenem 3nt»en ober feiner ^'antUie irgenbmie nabe fteljen ober

^r 311 Tont Derpflicbtet finb — ungeachtet ber sub 1 50, 0. 52 be3eicbnetcn

Matf(i)läge 2c. — abbatten tiefen, 3U bereu „(Erniedrigung" bel3utragen,

fo bätten es mdgÜ(t)een»eife fogar „300,000" uiib „mehr" fal^e
Untcrfcbriftcu merben tönnen. (2)iefe — mie oben ermähnt — erreichte 3^1)^ tnirb

übrigens Don getuiffen anberen nicf)t ser vati v“, aber eben^

fatts „a n t i 8 e m i t i .s cb“ 2c. gefilmten Jölättern, meldje auf „2R i 1 1 i 0 n c n"
Don Unterfebriften hofften, unb foicbe — mie fie behaupten, menn Don
iOnen mit itjrer Energie betrieben — auch erreicht hätten, at«:

„nicht genügenb gro^" bezeichnet.)

ad 10, ^Ünm.^

Vtnm.* 3. I 38, 35; 1 48, '2>. 47 u. 3tnm.‘ "
*

3
II 4, v». 71 u. 72.

ad 16. 2tnm.»

3ünglingc Don „guten" d)rifttid)en gamilien, mcldje fub ans Habgier,
mie bc3m. 3ur grbnitng üpi^igen Gebens nnb ber Xrnnffud)t am fremden
(Sigentume in raffinicrleflcr üBcife Dcrgriffen, aiidj falfdi „fpielten", finb eben

„nerjttdet". Leiter bat biefer Urnftanb für bic <lirifUid;en „©laubcnS"-
©enoffen feinen 5iacbtctl. (^gl. auch ^tnm.^’a 3. 1 6, 0. 8 unb 'ünm.* 3. 1 83, 0. 31.)



16 A. I. Nr. 18 u. 19a. jubelt, il^re Äauf(äben öffnen. Sd^ftc^ten.

— einerfeits gegnerifd^ angcbüd^ — „in $ anbei unb ^4Scr=

fel^r ^inbernber Sßeife", bcn ganzen i^re Äauf«
laben .^gef^Jloffcn" Italien,

lüä^renb jebod^ bie „d^riftlid^en", unb jraar bie$

— anberfeitö ebenfalls (jubifci»-) gegnertfd^ angebltd^ — infolge
beflagenSraerten, non S^olfsmol^lflanbs s $luffaugung^
Untctbrütfung u. f. m. jübift^cr ©eite geugenben ®egen=
fa^eö, t^re ßöbcn an ihren ©onns unb Feiertagen barum
,,offen" hatten müffen unb 'oe^alh ni^i ebenfalls „ihren"
fird&li^hen ^flidhten nachlommen fönnen, weit fic fonft

ber ihnen burdh Die „offenen" Subensßöbcn (©efchafte)

gemachten ^onfntrenj unterliegen mürben. mt)>

nief^t berü(fftrf)tigt, wie etgentCirf? „f ii b i f cl> e" Äauffeute Uagen fÖnnten, ba^

fic an „f^rt {Hieben" geievtagen ebenfattS jum „fcbltcf e n", mtnbejl

wd^renb bc6 ® ottcebicnflcS ber ,,cbriflCt(ben" .Raufleute :c.,

genötigt finb.)

Ferner fohin „umgefehrt",

18. bafe nicht ein „jübifther" Kaufmann an „chri ft liehen" Flirts

tagen — unb fei eö erft „nach" 33eenbigung be§üglidhen

©otteöbienfteö — feinen ßaben „öffnet" unb beäfattö an=

geblich „megen ruheftörenben ganbelö unb S5erfehrö"; ober

on „jübifchen" feinen Saben „offen" la^t, unb

auch h^erraegen ebenfalls,

nicht nur „Solcher", fonbern auch „aHe"3nben, cbic „gef (bc offen-

^aben, ober überl^aubt „feine" CScfcbdftc betreiben,)

einer bie §eiUgfeit beö „eigenen" Sabbats 2C. b^to. mie

beS ber „2lnb er Sg laubigen" nicht achtenben „@etoinnfuht"

unb zugleich auch ber Sthulb „begüglich 'Ueberhanbnahme
beS Unglaubens" um fo mehr gejieh^n merben, als hoch

niete „chri ft liehe" ©efchäftsleute an „ihren" Sonns unb

Feiertagen ben gangen S^ag ober größten ^eil besfelben

hinburch ihre ©efhäfte „gefthloffrn" halben; ober

19. bafe nicht noch einige S^ben (orthobo^e) an ihren geremonial?

2C. 2c. Geboten hängen, u. g. S. unter a. m. auh insb.:

a) auf Shähiftt berjenigen 2^iere, non beren gleifch ju

genießen ihnen erlaubt ift, beffehen, obmohl biefe

2::öbtungSart ben gegenwärtigen geitnerhältniffen, bgtn.

neuen ©rfinbungen h^^rüber, gteic^en

3toe(f; „ba8 Zitx in Wenigji quafooller SBeife »crenben ju taffen",

beffer erfüßen würben,) Weniger entf^ticht ;
ober

^



A. I. Nr. 19b u. 20. gilben, bereu @euu^ ö. ©d^raeinefteifd^. 33egräbni^plä^e. 1 7

b) fid^ nod^ aus rcltgtöfcn ober, — '»ic jnr 3ttt mm auco man<t’

„reformierte" Suben, ober „ort^ obere" wie

„anberc" ßi^rifien —

,

aus „nur" fanitätSlJoHjcilif^cn Urfad^eu, bes

©enuffeS non St^tticincflcif^ (mit ober o^ne

irtdjtnen unb Sinnen jc. jc.)

j^ierraegen aber biefe — n)ie alle hieran §alten=

ben G^^riften burd^ Sitten unb ©eBraur^e

,4remb" bleibenb u. f. ra. bejeid^net werben.

gerner wirb es aiu^ barüber feine ©ewijs^eit geben:

20 . bafe nid^t Jnben (ober bejm. beten fÄabbiner ober Äuttu8»95orflÄube)

fid^ weigern i§re ü;nen i^eiügen ©räber in ,,t§riftli^en"

Äirj^^öfen gu errid^ten, felbft wenn i[)nen einmal bieS von

irgenb einer toleranten ,,t§riftlit^cn" (^emeinbe gewährt ref|).

norgef(plagen worben,

biefe SBeigerung ober Slbleftnung aber, i^nen — ben

3uben ,,aHen" —

,

als „aud^ im 21obe nid^t unter ^^riften rn§cn wollenb",
unb nun „neueft":

als „3«toleranj" i^rerfeits unb insbef.

als beweis „unbere(§tigter" gorbernng non bürgerlid^er

©leii^beret^tigung unb „unbegrünbeter" ©efr^ulbignng über

„d^riftlic^e" 3«taleranj ^ingefteßt wirb, wenn l^ierwegen
(ober aii 'DUtgrunb) jene ©leir^Betet^tigung in grage gezogen ober

nerfÜntntert wirb. (®(e§ aUc« mteber and) o^ne SRücfftdjt barauf:

ob ein e i n j e 1 n e r Snbe ober m e r e r c
,
ober überl^aufjt eine ifraclitifcbe Ä u 1 1 u «

»

gemeinbe inSbef. für ficb allein »on einem jur jübifeben „fUeligion" gebörtgen

(in ber fReget SRicmanc benacbtciligenben) ®cbraudjc\ nnb jtt>ar um fo weniger in

einer „Seit" ober „O r t f cb a f 1 ", njo oieUeidjt „feine" ©itberbeit »or,,©cbänb*

ung" ber „®ribcr" jener (5b r i fi u ^ '»U n g I ä u b i g e n" feiten« irgenb weteb’

mit jener (cbcnt. nur momentan in c b r b e i t") 1 0

1

e r a n t c n (5^emeinbe

nicht ganj einoerjtanbcncn, (oft unter ficb feibft, jc narb mebr ober minberer

©treng«(Vtdubigfeit ober inöbef. @onfeffion 8 »UnterfcbiebH(bfcit,

bierin uneinigen), (S b i f( ' »(5^ i ^ i 3 f beftebt,

fo abge^cn ,,!anu"; ober

cb auch ba« (cb r i ft t i d? e) — ben ifraelitifcben Äu(tu«gemeinben rorgefebte — fgl. Äuitu««

üRinitlerium, im Salle 'Jinrufen« feiten« irgenb eine« bagegen „obbonierenben"

i
ü t i f dje n ÜRitgliebe« gebadjter (5)emeinbe folcbc« ')l b g e b e n gCtDä^tOI »ürbe.)

ad 20, ^lum.^

©0 mürbe j. 'ü. auch id)on oft feiteno Ofiviftcn ber „m 0 | q i f (b e"'

©ebroueb, monacb au« Dem i' e b e n 9 c f d) i c b e 11 c »o b “ Uiitevidiicb

be« ©cfcblecbt«, ?Iltcr«, ©taube«, ober ber SKmut
— im ^oöc — nur m meigleiuencr ^üUe gcflcibei uubiiiroben

ungehobelten einfach gufaminen gefügten !Srcttft:*3atg gelegt, txgraben werben,

falf^Ud)cr Sileife (ungeachtet genannten jc. k. (§ r u n b e « — unb be«

übrigen« manchmal anberWeit getriebenen Vujru« —
) für einen )üOifd)(n



18 A. I. Nr. 21. Swben, loenn fid; im ©aft^ofe erfc^ie^en.

UebrigenS fd^lie^t auc5^ ^ier raieber (Ä^nit\D, nu btiSdjiuf ». i is,

<S, 16 ertüäl^nt),

wenn einjelne ober mcljrere Juben biefe ober oorl^er-

bejeid^nete ober anbere ©cbräui^c ein^alten,

fold^eö auö:

cHe 3 üben, bicjc loie jene, ebenfalls — unb jwar »on

bcnfeiben Seiten — tuinbeft ber e I Hger tf f eueu , nad^teUig
tütrfenben ^.Srrcligiofital", ,,@lttubcnslofig!cit" unb be§^

faUö befonberen /^SScrberbf^cit" ju bef c^ulbigen, unb ebenfo

„^ierroegen": ber ©Icii^bcre^tigung mit „fe^riften" nid^t

würbig gu erflären.

@ä mirb aud^ faum eine ©eraibl;eit barüber beftcljen:

21. ba§ nid^t mieber einmal ein „grember" (jübijc^cn ©laubenS),

foHte er fi^ erft^iefeen^ motten, bte§ — mc bereit« „jirjet“, unb

^toar „einer" bie»on unter ® orau8b e§a l^tung einer @ntf(bäbigung für

beefaUfige SSerunreinigung, getl^an — in einem „g r em b e
n'' =

im ©aft^ofe beforgt, ftatt erft ^ierraegen nad^ §aufe ju reifen;

unb foli^eö ^ieburd^ gu einem imicti, bereits in ,,S[^ormerfung''

genommenen, eigentümlid^en, — »om „d^rifuicben"

abtneivbenben — ^Ittrttftcrjugc geftembelt mirb
;
ober

(^ei) unb 99limgel an i c t ä t für bic SSerftorbenen" geOatten unb „tfn*
9Bq8 mürben aber Hefelben über bie unb il)re

fagen 1 ? menn 3 . 33. u nt g e f e t) r t : bic b i e f c n ©ebtaueö

unb bic ben ber !)ätten, monaef) aud) im bureb

„Ä I e i b u n g'' tüte a x g*' u. bgl. m. „3t e u ß e r I i cb f e i t e nicht nur
begügli^ 9i<ing unb fonbern tnsbef. auch ob ober axn% f»

tücfcntlidjier Unierfil^ie^ gemocht tüirb, bo§ — felbft bei gleichseitig „gemein-
fchaftlich'' eingetretenen Unglücfs- (2:obc8)» pflen — bie „33etr of f encn'V
tücnnglcid) auch im Selben „Warner oben" unb „f^reunbe" gelüefcn, in

ogcnfibler SSeife, je na^ ihrem ,,@elb"s©efl^e im teilten ober amen
„©aale'' ani^geftettt ic. tc., noch mehr ober minber „feierlidö''

beeebigt unb oudb in ber r b e" nur je no^ f p e 3 i c 11 e m f,@e!lb"s®ins

fanfe mehr ober minber „I a n g“ in 9lnbe belaffcn merben.

ad 21, 3(nm.^

üöei 33cfanntgabe mehrerer feither irgenbmarnm aus „23 er 3 m e i f 1 u n g''

üoübrachter (Seibfimotbe üon ^Uben^ (trobei in einigen fällen bie betonnten

Umtriebe^ mic etma 3 , 23. auf „Äorb^ Erteilung" feiten« eine« ibrlfi*

lidien 3??äbchen« einem fte liebenben ^nben bon „®tettung" — 2)oftor ober

^hntiifcr — gegenüber, rnitgemirft haben fotlen), mürbe b^bnenb beigefügt: „mie

g u t bie« i^ unb mie Innnfib^nj^n’eri meitere 31a(hohmung märe, meil

boburch hoch bie feinerseitigen tW e i f e 1

0

ft e n bei ^efbtbetnng berfelben nach

^al^ftina erfport merben."

211« — anfang« 21pril 1881 — fid) mieber ein ^ttbe (in feiner

Sohnung) mnrbe bei besüglicher tontni«gabe bie — ebenfall« üon

großer @etingf^ä%nng seugenbe — 23emer!ung angebracht, nämlich: r,bic

Herren 3 ubcu in ältünchen fongen in neuerer 3 ^it ön, un« bon ihrer

©egenmart ouf fchr h^roifchem 203ege 3U b c f r e i e n
;

e« bleiben aber

leibet nodj genug übtig!'^



A. I. Nr. 22 u. 23. ^ubcn, bereu ^inber=@r3iel^un9 . 0inn für ^unft jc. 19

22. bafe ein „üermögenber'' 3ubc feinen ^inbcrn ,,9utc"

(Srjiebung unb Gilbung ^ angebet^en, ober gar bie <Sö^nc

,,Pubicren" a 36) lö^t; ober

ba§ nid^t einmal and) ein „ unoermöge nber" /^3ube" oon

„©tellung" gar ein Stibetibium gur ©rmöglid^ung be§

@tubium§ ober einer fonft guten @r§ie[)ung für feinen So’Jn

anftreben möd^te; ober bagegen aud^

bab nidbt etma ein „oermögenber" „ungenügenb" für

©rjie^ung feiner <$b|ne forgt; ober

ba^ nid^t ein „unbemittelter", „armer" fammt feiner

^tadbfommenfdbaft ungcbilbct bleibt; ober

23. ba^ nid^t 3ttbcn (unk ^libinnem Sinn für ^unjl roie Unterhaltung

(mufifatifc^e ober gefeüfdjaftiidK k. jc.) ober für 91tttur5@^änheiten bur(|

SBefudb oon ST^b^ettern, Eonjerten, Süllen,
^ö^ten" *0«ifcn xmb gu too^tt^dtigen 3njcden), ÖffentlidbeiX Ser =

gnügungS= unb Sabe = Drten, ^romenaben^ (ivtönfien

©tragen) etiou w h^Bjcher Toilette ju jeigen, ober allenfalls

Eunfttoerfe — «u ^o^en q)retfcn — ju taufen fidb beifommen

ad 22. 2lnm ^

Süngft erft nmrbe bie SefUt^tung auSgefprocbcii, baß fiel) (in«b.

in Preußen) bie in fc!)r guten 0ituationen beßnblic^en 3u2»cn «m ö g
*

l i cß e r" &eife 3ur ^(ite (bortiger) ßinraoljnerfcboft auäbUben tnoUten unb

fdunteu. (®gl. bierujegen auch I 26, 0. 25 ;
2lnm.‘ j. I 49, 0. 51 u. 3lnm.*

j. III 1, 0. 80

)

ad 23. ?Inm.^

00 rourbe an einem unb b c m f c I b e n am f e I b e n Orte in

„b ö b tt e n b e r“ für beteibigenbßcr Seife, Oon gemiffen im Slolte Oicl

gelefenen '.Blättern in bie Seit btnauSpofaunt, — nach „Sinem'': — baß bie

3u^en ihren tragen unb man ihnen auf ben ipromenaben,

im Jb^ater jc. nid)te onmerft, baß über fie jur felben ,Seit ßrenge« <Berid^t
(ügt. sub II 1. 0. 57 ermähnte o r g ä n q e) geholten mirb; — iiad) einem
„Stnbern''' in ebenfolcbcr Seife aber auch: — baß ftc bie HöffO fteb »J d) ulb*
b c m u ß t" unb „n i e b e r g e b r ü (f t" fühleuö, „hängen^^ taffen. (Uebrigen«

läßt ficb nicht leugnen, baß aud) — roie bei '^Inm.-* 3. I 33, 0 31 näher er-

örtert — „aOe^^ ^nben, roelcbe ben (gleich „icbem^' roie be3ro. gleich

bem „befien'' CTfirUten) — ()od> gu tragen berechtigt roären, „angefichts''

folcber nnbered)tigter ^/Sargänge^^ ßdj umfomebr niebergebe tieft fühlen
föunen. 0d)nlbbelunüt ober 0d)utbbetnnüter al« cer irbrift türfte aber
-- roiU man gerecht fein — , roeber ber auf ^2(nfteUnng ad^pirierende
ober rer ^anbet treibenbe gefd)aftSfnnbigere k. ;^nbe „bebhoih'' fein,

noch felbß ber etroo beftrafte ober noch nnbeftraft ßch beßnbiidje ,,2önd)er''*
ober „betrügerifdte^^ 3nbe im „'.öergteichc'' 3U ben d)rifiUd|en — 0chluß-
Ciinfchltg. 133, 0. 32 gebochten - Uebeltbdtern erfcheinen. Sic ,.flein*' n-
fehtinen jene S u d) c r - ober © c t r u q 8 • iReate ,^ein,)e(ner^^ ober felbß „bleler''
^Uben (3. ©. in Russland), b. 1). roie „groß'" ßchen fogar nod) „foldte^^

fd)Ud)te ^nben gegenüber jenen f^d)riftlid|en^^ ©eftlen ba ! ? ('©gl. 'Änui ’ b

3. 1 47, (^46 unb bc3Ügl. Argenau 2lnm.* 3. II 4 0.73; ferner «um.

d

3. III 1 0. 84.) 3n einem ungar. ®i8ßrift mußte jüagß roegen ber oicleii

3Uorbt(>aten boö 0tanbrrcht berfünbet roerben.)



20 A. I. Nr. 23. !Die Staat§gläu6iger.

laffen. ^icfc imb ottc „anberen" ^aben aber ^icrraegen^

über ®crgitügun08s unb ^JrunfsSut^t, ßuyug unb ©erfi^mcnbung;.

^ro^erei 2c., „Vorwürfe" unb unb jroar: unter

ber 33 ett)eigfü]^runö 511 pren, ba§ bie SKittcI l^iegu, nad^=

bem i^re Urgroßeltern in 3Jteßrbeit nod^ § an bei mit
alten Kleibern 2c. trieben,

nii^t auf „eßrlicße" 2lrt erworben fein fönncn. (2aa njcnn es

m’f^t üfeerl^au^t frf^on tl^ebtttt »reictje'' unb „größere" „angcfc^cnc" jÜbif^C

®efd)äft 8 tcute gegeben, ober bie „92 a cb f o m m e n" jener nielit ,,95crmügen"

,, ererbt", ober feitbem fotebeö in faiUll ttJeitigCt e b ^ 1 i fb e r SSBeifc. — 9Sg(. I 7,

erften ©a^teil @. 9 —
, trie an bete ((^nftlid^c) ^auf«, ©etuerb«- k.

S eilte (ober bem 31 bet 8 * ober Offijier 8 *@tanbe jc. — feit ber 9tflUb=

tittcr = 3eit — 3lngcbörige) ermorben bitten, meicbe 511 D^ettfjtiintCtlt (®runb»,

v^au 8* mie ^abitat*33efi§) gelangten. ®iefe ^ötegOnCIt «ber bilben

freilich immerbin — obgleich fie fich meniger mie bie Suben, bei ,,Uebcr<-

nabine" unb ,,95er fehle if" (J^anbel) »on @taat 8 » 3C. 3lnleiben8-

3iiabi er en unb anberen 33örfen= ($Oabier- unb ®elb*) ©efchäften in ber

©igenfehaft al8 ®efcbdft 8 * mic al 8 l^r io a Heute (9lentier8), beteiligen,

melcbe aber gerabe bcl;uf8 5lnlßgC >b^er ^O^jitöltCIt ,
bjto. ererbten, ge*

monnenen 3C. unb erfbarten SSermögen bie ^,3l6ltC^niCr^^ folcher ©taat8 * unb

3lnleiben8*5Pabiere unb fobin f ch l i e f l i cl) bie ©löllibigCr^^ fm^/

bie „große" 9)?eßrßeit^)

dagegen werben fie eBcnfo wieber, ober felbft o^nc

fießt ßierauf — beö „©egenfaßeö" ungeadßtet — aud^ wenn
fie fi(ß na(^ §lnfitßt irgenb weld^en ^^rifteng, nur in geringerem
3Jtaße (irgenbtoarum j. SS. ioegen boeb nicht immer oorbanbener genügenber 9)2ittel)

an berlei Beteiligen^

beg „@eijeg" (©(^mu^eg), ,,9Wangelg" an ^unft? unb

9lttturs eoent. an „$lugi

fijließlitßfeit^" genießen.

ad 23,

SSgt. bie 2lnm.i 3. 1 6, ©. 7 u. ©dtjlßeinfcbltg. ü. Stbf. 4 b. 2lnm.‘‘ 3. 1 50, ©. 55.

ad 23,

3Sgt. 3lnm.^ 3. B 1, ©. 93.

ad 23, 2lnm.^

3BäI)renb beä jüngften ^arnet»alg 1881 ßaben in einer r 0 b i n 3 i a H
fi a b einige Familien, melcßen tDQljrfdbeinlid) ber Antritt 3u (^rifts

li^eit SSäÜen erfcblnert ift (I 24, ©. 21), eine San3 unterbaltnng ber=

anftaltet. ®iefe „ä)2 e r f m ü r b i g f e i t'" mürbe in einem in ber „9iefiben 3
»

gabt'' erfdbeinenben ^Blatte borgebadbter 3Irt, al8 93emei8 „^grnelg"
fdBli^ßti^feit" mit ber meiteren, minbefl für „iene" b e I e i b i =

g e n b e n SSemerfnng auögeflatf^t, mie man ben ©aal, ben fie ber

megen mit ben bon Siagä borber borbanbenen 2)eforationen benü^ten,

habe taffen müffen. — 3SgI. 3lnm.^ 3. 13, ©.3 —
.
(hätten

fie jebodb biefe 3)eforationen ibefeitigt ober gar bnrdb anbere ex^ciitf

fo märe — außer bem übrigen — audb ber ^abel über ben ber

unb baß ihnen ba§ 8 e ft e b c n b e bon ßbriften ni^t gut
genug fei jc., erhoben morben. ©0 mürben ferner 3. S3. in einem ?ofatc, mo
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ferner wirb aud& feine ©eroig^eit barüber befielen:

24. ba§ nidbt 3uben gejelligen „Umgang" mit ^^rijlen |^on barum
tjermeiben, meit, raenn fic bieä t^un ober gar einzelne

oielleidbt bodb „Umgang" auffu^en ober hei offentli^en geften,

wenn jur ^^eitnabme eingetaben, golge leiftenb erffeinen,

bod^ fie unb alle „anberen" für jubringlir^; bagegen im erften

gatte, megen i^reö gegenfeiligen 5lbjt§Uefeeng in geroiffen

Greifen,

atö ficb in feiner äöeife ,,ajfimUieren" raottenb unb ben

(S^riften gegenüberfteben bfeibenb, ber

bej^Ulbigt merbeil. ('2lc^nü\1)e JSefcljufbtgiing^ miberfäl^rt i^nen aber

aud) ttjegen angebHcb öietfari) bcjiel^enben ,,iübifcben" ©efetttg- ober

2BobÜbätigfcit^ = 3Sereiucn o^nc gjücffivbt barauf, bap »Oti ben

meiflen ,,cb ri ft fielen" foIdKU — inöb. erfteren — dllÖgefd^toffCll^» unb ba^

übcrl^auvt auperbem auch ,,cb r i ft H ob e t f c i 1 3" noch »iefc f^jejiett ,,reti«‘

giöfe" — mgb. fatboltfcbe >— SSercine rorbanben finb.) Unb ttlT biefes

fdbfie^t raieber nitbt au§,

feit cjeraumcr 3eit bie bort einfebrenbeii ^erfoiien fiatt auch

^oVtionett einer geirtffen ^sUJateffe auf „«erlange n" öcrabreiei^t

erbalten, aber ^^gaitje" befommen, menii fie — uneingett)cil)t — ttid)t

fpegiell üerlangen. fcte an einem benachbarten Sifdlje ft^enben

roelcbe je eine «ortion be ft eilten, beöbalb beö — ben

3uÖen eigentümlüen — 2C. befchulbigr, obroobl bie ä^leifteu beö

eigenen (SefeUfcbaftS^Sifcbeö ebenfalls nur „h ^ ^ ^jSortionen ober Diel'

leiiit „gufällig" biefeSmal einige eine „gange" 2>ortion batten. ©ineS

andern Slnges, als einige ^tit)en f d e g i e 1 1 (ober

etma gleich ^^gange") il^ortionen begehrten, unb fohin ihnen ^^gauge^^ gebracht

mürben, (ic§ man fid), al8 bieö gehört ober bgro. gefehen mürbe, über bie

— ben ^u^en eigentümliche — „öerfc^luenJmng" unb ,/i[gro^em"jc. au3.)

2)ieö Sille« fchlie^t micber nldjt au«, [ich im Dorgeoachten «latte auch

barüber gegen bie 3ut>en f^dtte" beleibigenb gu anfjern, bog fie im bicS*
iöhrigen j^dtncnal (1«81) fo menig in ben öffentlichen ?ofalen gu

fehen moren, unb bie« baher fomme, roeil fie in „ihre r" 2teligiou „Uincn
^af(f)ing^^ hat^r«/ fonbern 2»a(|eiut bei ihrer gamilie — fchön ,,nüd)trrn^^
bleibenb —

f i h e n unb „b a r ü b e r" ^cnten unb tcr^ncitf raie fte ben

atmen Dom ^,f^afd)ing le." noch umnebelten „ßh’^iflcn" auebcuten^
gu i^tunbe titf)tcn fönnen. (®ie ^ a u p t f a ch e hiegii mirö i?ehtgeöad;ter

übrigen« meifi fchon felbft an fleh Dollgogen haben; Dgl. Slnm^ g. l 6, @.8.)

3ur münfehenemerten 9iag|abmttng mürbe ein in einem ©täbtehen
unter e i

f
a 1 {" ftattgefunbene« ^aftnadit^fbirtf al« ein „g e i t g ein ö § e 8"

erflört unb befanntgegeben, melche« bagu benütjt mürbe, um ba« „g cf ch ä f t *

I i d) c" Ühun unb Treiben ber ^uben bargufteUcn unb fte hiermegen (in biefem

0piclc) fchlicßlid) butd)* unb binaudbrügcltt, fich aber ba« 9^etfbtc<S)rn
gu geben, roeber „@ctb" noch „®etbc«mcrt" Don ben ^nben gu
nehmen. (0. bagegen auch Snm.- g. I 45, «ö. 44.)

ad 24, 2lnm.‘

«gl. außer „Dorftehenber" Slnm.^ auch I 4n, @. 4.

ad 24, Slnm.^

öinc gemiffe ,Seitung bringt — (5nbe SIpril 1881 — unter a. m. g. ©,
aud) Dor, baß in „@ef ellf chaf t«" «e re inen ber ^Ubc in „@üb*!5)eutf(h-
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ba§ von benf eiben Seiten bie ^rifUii^e ^enölferuno „aufs

0 el;e^t" tnirb, bieSubcn „öefellfd)af tlid^" nod) „me^r"'

ju ifülicrcn, unb

ba6 bie — ba ober bort — non irgenbioetd^en eoent. „gebilbeten"'

unb „oermögenben" 3ubcn oon Stanb unb Stellimg etroa

aud^ gegenüber (^|rijlcn oon Sfanb 2c., (ats insb.

^öl^ere Sßeamte, Äün|Uer, ©dcl^rte, fctb^ k. Äat»a(tcre) gCÜbtO

©efcHigfcU unb al^ ein „unbered^tigteö"
Einbringen in bie ,,gntc ©cfcllfr^oft'' unb alö „freoel =

^afteö'' §u „abfonberlid^en" gmctfen bienenbeö,

feine ber „^erlocfung" fd^euenbeö gcrttn=

jie^en bereu ^eroorragenben ©lieber in

Greife; unb

bie aüenfallö in fold^’ jübif^c Salonö ©elabenen,

begu). an ber ©efellfc^aft, Unterhaltung unb ben

ihnen §u ©ebot geftanbenen feinen, Dejeuners, Diners

unb Soupers 2^cil ©enontntencn^ (befonberä »Denn Offtjietc

K. etwa bon ber ,,^tD»tnä" habet fein foUten, ober gar ein ©oicber bie

,,fd)Öne" ^iofbter mit ,, großer" ÜJHtgift gitr @attin eri^ält), ,,ol§

argloö gum Obfer folcher S(hanbthttten ©e =

toorbene'',

in SBeife hi«9cficöt werben; ober

tonb ettraö gurücttritt unb fdfneibt lueiter: „„(Eine 9?eil;e Oon Oefferen ®cfeÖ-

„ „fchaften netjmen grunbfä^Iirf) feinen ^ubctt auf, e8 befteijt borüber fein

„„Paragraph in ben Statuten, aber ein ber

„ „S01itgUe^er forgt bafür, bo^ Sfrael nicht einMJinge^ CE§ ift bag fepr

„„gut, benn luenn nur ein fei er felbft ein ,^geat>elter^^ fefteii

„ „in einer (Sefeßfeboft gefaßt bat, bann ift über tnrj ober tnng bie gange
„„anbere ^u^enfifhf(haft mit ben aufgepu(3 ten ^(hi<tfetch^ti unb

„ „gemeinf recbeii jungen brinnen unb bie Ehriftcn fmb bei ^eiie

„ „grfcht^ 2Bo alfo „Harmonien" unb „^'feffourcen" befteben, bie mit ^otl«

„ „feguens bie ^hid^ famnit ihren ^chieff^n üom Seihe hntten^ ba biiben

„ „fidb bann „Saf inoö", baö beißt 3uben-@efeßfcbaften, bie einige „<hrifttid)e"

„ „bon ihnen ahhüngige f^atnUien gteiebfam als Slufpu^ bulben jc. jc.""

§ier erfdbeint bor Slßem für ben ^uhen bon mir ft ich er ^Uhung^
bon 3tgnh unb ^teltungf (menn er and) feinen fßnfprucb auf gefeßfcpaftlitjc

^Beteiligung madbt),*hn^ OI0 hetrühenhf baß hieran inahv fein foß, ba^
eö thatfäd)tich fotepe „cbriftlicbe" (fogenonnte) „heffete" ©efeßfepoften ba ober

bort geben foß, mo bergteidhen beftehe. Ob ber meitere Srutth aber

ridbtig ift, baß menn ein für feine ^Uhmtg^ ^tettung unb feinen 0tanh
gu ben Ö>efeÜfchoft§=a9titgliebern paffen mürbenber ^uhe (ebent nebft feiner

gamitie — f^^^au unb Söd)ter —) aufgenommen mürbe, über furg

ober lang bnrep ^nhtdng ber übrigen bie (Ehriften bei 0eite gefegt fein mürben,

bürfte fepr „gm eifeih aff' fein, dagegen geigt er „ungmeifeU; af t" um fo

mehr bon ungerechtfet^tigtetttf eoent. einer „fogenannten" heffmu^ feineten
ober hhhetten (Sefeßfdhaft unU»ütMgem unb ^9leii)'' k., ols man
eben einfach bie hi^einpaffenben ober fetbft ben gufößig etma „perföntidb"

ber ßßehrheit einer ©efeßfehaft irgenbmarum mißliebigen ^uhen bon ®Uhung
:c., (fomeit nicht eine fpegififd)e @tanbeg*@enoffenfdiaft8;„2lngehörigfeit" feine 2luf=

nähme bon felbft ,,hehlngt"/ b. h- fm ,,ttnhehingt" erforbert,) ,/nidht^'

an^nimmU
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25a. bafe nid^t ein gebilbeter, gut fituierter Jubc mit §Ufe
ber affgemein eingefü^rten eine engere

milieruttg" anftrebt, ja mit ©rfotg um eine d^rifiin

,, guter'" gamitie freit, beö^alb aber

biefet unb affe feine ©taubenögenoffen aU „^inbrings

linge" 2C. 2C. bejeid^net unb non ^.^riften, inegen ber bem

gamilienftanbe, ber ©efeüfdbaft, ber D^eligion ober

gar bem Staate biebureb brotjenben ©efabr, alle §ebet

eingefefct merben bie „5Iu§fübrung" gu Dcrbinbcrn; ober

aber (atgefel^en ^on ben — ftctä bem „j ü b i f c n" ilcitc — unterfbettten

„gemeinen" äBemeggrünben event. ©rreie^ung „unlaute rn" (Siuflu^C!?,

^Befrtebigung bergt. (gltelfcU JC.),

ba§, menn fofdbe ber non

briftliber Seite berrftbenben 3lbncigung beö näibft b^ii
benötigten ,,^ei(ö" ober ^mtgegemnirfen beffen

Unb bod) a'irft man ben ^u^en u. bgl. m. öor.

2fiog man überhaupt e b il bete" ? 5Sgi. Ijtermegen 3 . 53 . 2tnm.^ 3 . 122 @.19.
(Sine perfönlidje, rein g e f e U

)
cf) a f 1 1 i cp e ^e(anntfct)^ft ober gar

^tcun^fc()aft Don „(ipriften'' mit ,,3nben'', mirb <)ier ni cf) t angenommen. 2öo ge

behebt, mirb — menigftens Don gett)iffcv @eite — eine „51 b t) q n g i g f e i t"

ber ober eine „f cf) firn me" 5Ibfid)t ber Dorauögefeüt.

9?id)tig erfdjeint (— pier nebenbei bemerft — unb „b i e ö" roiib meig
gerne D e r m e cp f e 1 1)

nur bec Umftanb, bajj auep bie uugebU^ctciif ober, (oa

c« feinen eigentficben §anbmerfer^ ober 55auernftanb unter ipnen gibt), bie burep

ipr „2:reiben" (Ipun unb ?af)en) „mit" ober „opne" „mit" ober

„opne" S^ermögen 3U ben „befferen" @tänben gepörenben

gep inöbej. an öffentfiipen 53ergnügungö-Orten gerne aud) ba einfinben, mo riefe

befferen — „pöperen" - @tönbe (d)rifllid)er mie iübi]d)er 9iefigion) uerfepren;

mäprenb bie (fTriften ber „nieberen" @tänbe, fid) meift befcpeibeii nur in ipren

gfeicpgefinnien unb gfeicpfituierten k. Greifen bemegen.

9ficptig bürfte auef) erfipeinen, bo^ Diefe ber „gebaepteu" mit )Hed)t

3U genannten beffeten @tänben ge
5
äpft merben fönuenben ^ubeu fepon barum

aud) bapin „möd)ten", mo anbere iprer „(Staub enö" -©enoffen Don Sßilbung,

StauD unb ^teflung finb, meif fie fnp minbeft mit „bUfcii" — mopf oermöge
be«i auf „affen" neef) fafienben unb nun mieber Derflärfteu „®rucfö" — fälfd)»

and) „gefelffcpaftficp" gteid;berecf)tigt, b. p. auf „gf ei cp er

Stufe" ftepenb paften.

ad 25, 5Inm.’

2roo ber gegen bie 3»ubcu uorgebraepten ©cfcbulbißuna eine« „iprer-
f c i t a" nlcf)t in („anbcrfeita") gemünfd)ter .5 a p t bemerffielfigteii (findcbdte
tnoUcne Don mürben feitper (5fnfang8 1881) in einer

„@tubcnt«n"s55erfammfung in Berlin feiten« eine« tonangebenbeu, ©eifaCf

gefunben pabenben iun()cn — unter 5lufred)tpaltung biefer 53e»

fepufbigung - „folcpe" aiö „Un.iudlt^^ be^ciepnet; nub meiter«

mürben ebenfo „neue ft'' (dou f e l b e r ©eite, melcpe — mie oben bemerft —
bie megen „ipr er" $l()}tci(|una befd)ulbigt k. jc.), naepbem hierauf

Don einer größeren „55 ej m i
f d) u n g" ba« 5itort gerebet mürbe,

bie« af« eine befeibigenbe ,,fcmitifd)c^^ ^tmiutung erflärt unb unter faffeper

©tatiftif über förperlicpe unb geijligc ©ebreepen berfefben - bie g e r i n g c 3oPi
ber af« ©emei« bafür pingeftellt, baß e« ben
instinktiv ein „©reuel" iff, ftep mit ju „D e r m i f db e n", mefd)e
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„©faubenöger.offen'', lue^cii ,,eigener" 85orurteUe^ ober

jenen ber ,,9JJafje" uac^gebenb, „lüd^t" in oermeintÜd^

,,genügenber^ gu ©tanbe fommen, bod^

bie 3nben raieber, al§ fi(| ,^ni^t" omaigamieren^ fonöeni

nur „unter fid^" (a(fo bleibenb unb ba§ @elb
,,ni^t" [jinauö (offen raodenb, ^ingefteHt raerben. (-§te6ci

wirb and) bcrürffidjtigt, baf bei beii bennod) erfolgten ,,iUHfcb"-

(Jl^eii, b. b. tuenn and) rer ,,|übifd)e" (Sl^eteil ,,nicbt" 311V ,,d;rifl-

lieben" Religion Übertritt, rodi meift bereu i>la eb f 0 m in e n ,,aüe"

— febon au 3 Obportunität'S^®viinccn — ftreng ,,el) r i ft 1 i eii" erjogen Serben,

unb baber eine ,,g ü n [t i g e r e" ^ ^Hürfnjirtnng für bie ,, übrigen" Julien,

in Soige fiel) fcrtpflanjenber ®eriuanbtfd'aftcu eiliger" inerfbar luirb,

ai^ j. 33 . bei ,, 93 i i f d>" =
(S‘ b c « 0011 Äatbolifcn unb iOroteftaiiten, obgleieb aueb

hier bic ,,übrigcn" ,,nid)t" i'ermengten ücUe ,,ebeiifo" fpejiftfd) ,,fa*

tbofifdi" ober ,,v r 0 1 e ft a n t i feb", ivic bie Juten etnia ,,jübifeb",

bieiben). Dbcr lOettCrö

b. bofe nid^t ein ^utit ein 2)iäb($en ^riftlit^er 9^eligion ,,gut"
— ober besiü, ,,bcffer", ai3 sufviilig ein ßb^ift getban — OUöi^Oltet,

be^it). ein leichtfertiges §a()(t; Deshalb bie ,,3wben" ober

als „fdhänblidhe" Serfiihrer^ oon (eoent. bereit'3 ihre ,,UnfcbuCt"

unb ,,guten 9t uf" »etlorcn gehabten ober gar fdiou ,,ovoftituierten")

,,^h^iften"59Wttbrhen ; ober „umgefehrt",

— noebgeiDtefen — fo It^iDerUd) finb, ba§, at§ fämmtlic^e ^U2>en
Alexandriens mit tljren 0öbnen unb Söcötern n a cf t beit C^lC^Onuten Dor^

geluorfen tuurben, um fie Don btefeu vertreten nt taffen, bie t^erftän^igen
£ierc ein foldjer erfaßte, ba^ fie ftd) u m ro e u b e t c n unb iljre @ttts

tliftung über eine fotc^e Q” Startern onätiegen. (3ene

,,6^0rtften" aber, iDetdje troijbem „D e r f cb m ä t) e n" um bie

@ung einer „jiingen^^, „fdjönen", „gebit beten" unb „reidb^t^"
gefitteter gamitie — au« if^iebe gu i^ren (^igenfd)aften — ju merlbeti,

ge ju ^eirclteiv tüerbeu b’rob, in fpe^ieü für tuieber n t cp t

febmeiepetbafter SSeife, gefd^mätit« — 5Sgt. bagegen oud^ ba« im @c^tug ber

ainmA g. 12, @.2 unb ba« at« ^infepttg. im Stbf. 1 ber 3lnm.^ g. I 21,

0. 18 Semerfte, —

)

2)iefem Sitten ungeadbtet bebanptet Uiieber ein antisemitisches Ötatt (sub

26. SJ^oi), bag bie 3uben gar niept einmal ^eutfd)r fein motten, inbem ge bie

2ödpter Germaniens für uureitl erttören unb ipnen bie l^erfiigm« (SSom

rein ort^ot>o$ rcligiöfen 0tanbpunfte ou«, mürben freitidp ebenfo

menig mit ^igriften^ mie — Dom gleiten ©tanbpunfte ou« —
mit ^U)>en; ober fogar gpriften untereinonber refp. mit

teftanten ober „umgetebrt" gdp oerepetiepen bürfen.)

ad 25, Stnm.^

2)a aber gerabe einer fotdp’ mögtiepen f<igre<fliegen (bie ® e p ä f f i g
--

teit minbernben) fräftigft Dorgebeugt merben mitt, mirb je^t umfo-
mepr <igriftU4)erfeit$ — bem früperen, nicht mepr gang gutregenben, „SB 0 r *

m u r f e" entgegen — in«b. megen ^ingc()en^ „folÄer" große«

erpobeu. (SSgt. 3. S3. and) Slnm.^ 3. I 29, 0. 27.)

ad 25, Stnm.^

ein antisemit. iötatt braditc QU« äRündpen sub 1. ü)?ai 1881 gotgenbe«:

„eine junge 3^ame ber gdgeten 0tönbe pabe bic !^e^teitun<) eine« ipr b e =*
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luenn ein 3ubc fid^ einem fold^en ^äbd^en gegenüber

,,nicbt" befonberö „generös" §eigt,
,

bicfelben ref^. alle in biefer unb anberer Söeife gcjrbmä^t

merben.

©benfo mirb feine ©emipeit barüber befteben:

26. bab ni(^t ein ober ber anbere 3ube bur$ ^unft unb 9®iffenj^aft

begm. Serbienfic: als SCrgt, 3iboofat, D^olar, ^rofeffor, @e=

lebrter, ^id^ter, ©d^riftfteller, ^ritifer, Mnftler^ (ssub^auer, 3Jiaier,

^ITJufifcv, ß^omroiiift, Sänger, Sdjaufpicler k. jc.) berbOlTdge/ UUb bal)er bteS

bie ^9}^ibgunfi" 2inberer erzeugen fönnte —
,
unb unter bem

Norman be, ba§ bas ^b'^iftentum irgenbmie oom ©elfte ber

„mo ber neu" Skiffenj^aft unb bes JubentumS befeelt loerben

tonnte,

biefe unb aftc „anberen" 3wbcn angefeinbet unb oerfolgt

merben; ober

bab bieS ebenfo — im „um gef ehrten" gatte — gefdbief)t, raenn

namli(b irgenb eine itiifjenjrbaftHibe ober anbere Seiftung, (ti?«

l-
äß. ein öon einem 9Jla(cv j ü b i f d) c n ^Rainen? in SB a ^ i beg rctigiöfen S u

j[
e t ä ober

in !ün jttevifdjtr >§infid)t ,,nng(ü(fnd)" an^gefaUene^ ®ilil), 9?Ubfatten

erregt; ober

27. bab nid^t ein 3nbe bureb feine fi(b fo ermorbene Stellung ber ^Bes

fanntjtbaft ober befonberen 5lufmerffamfeit, Ointffitbt, Slrtigs

feit ober gar J^frcnnbjtbaft einer ober ber anberen ^erfon

(dbr iftlicben (Glaubens) (^efettfebaft fidb erfreut, unb

bieöurdb ein ©inflnb^ auf felbe, unb ginar als ein fittens

unö ftaatSsgefäbrliiber,

„f Q n n t e n
,

q d; t b q r e n iü^ifc^en ^errn abgeleljnt, lueit fi^ meint, bic«

„it)rem guten Stufe fcbulbig ju fein. 3Jtan fann fid^ bicJ^über uic^t munbern
fdjreibt biefe« 59lott meiter — , ift boeb t)ie Slnfid)t aflgemein öerbreitet, ba§

„d)tiftlid)e ^amen^ bie bon begleitet merben, 3U 99 ']>ro3ent ber

„2) e m i m 0 n b e angetjoren. märe halber fetji erfreulid^, menn bas ^eifpiel

„biefer jungen 3)ame yt o d; a t) m u n g fänbe." (ßgl. ouc^ anni.‘ ^ B 2, 0,94.)

ad 26, 2lnm.‘

S3gl. auc^ 21nm.' 3. I 22, 0. 19; ferner I 39, 0. 36 unb 2lbf. 1 ber

0d)ln§einfd^ltg. öon 'iliim.- 3. III 1, 0. 80.

ad 27, 2(nm ^

a) 2)er ,,ftaat«gcfät)rlid)e^^ ^iuftu^ unb bie Ucbermactit ber ^eutfdicn
Miu^ifd)en^^ Glauben«, Tmie überhaupt ba« angeblich ,, innige" 3“'
f a m m c n b ä n g c n ber $)öfe, ÜJtiniflcr unb 3uben), mürbe neueft — 'Än*

fang« 1881 — and) fd)on baburch Ql® öorbanben bargcjlellt, meil in

lan^^^ bei ben )&o<f),Kites3‘(i^rli^fcit(n eine« befannten reichen cngliftfien
©aron« „j Ü b i f cp e n" (ijlaubcn« einige ber liod)« unb l)p(t)ft»ge fielt ten l<ers

fönen Slnteil genommen. Unb üon fei ber Seite mnrbe etmai?

fpöter „gehöhnt", ba§ man überhaupt folche an fid) „gleichgültige" (Sr^

eigniffe, mer einer beimohnt ic. ic., e i n g e h < n b Der=

offentlid)t
;

tagegen ober al«balb „t r i u m p l; i e r e n b*' mitgeteilt, bafj bem



26 A. I. Nr. 28. ^uben in ridjterlic^en ^unftioncn.

,,bic|cm" n)ie S^bcit jugefdaneben (unb nad) iimiidnben

inid) fotc^’ ,,i5cbadjtc" >ßcrfon‘^ ^icrwegcn ,,tr3enbttJi’c" qcmadjt ober in

,,belcibigenber" Seife bcfnftclt Jc. k.) Tüitb * ObCt

28 . ba{; ni^t ein burd^ unb burd^ red^tfebaffenfter, geöiegenfter „Qurift''

(jübijt^en ©laubenö), roegen eines in feiner — mt angenommen —
,,rii^tcrlitbcn" inSbef. als : (linjclrir^tcr Minfjarteiifdbft

gebadnen 6avon, obluol)! er öom cttgiifd)^n meld^er

and) bei beffen beteiligt ^atte :c. k., gur 2(ufnal}me in ben adeligen
Jockey-Club öorgefdjtagen tcar, bon ben ffl'Jitgliebern, tt) e U er

ift, bie 2lufnal)me üettfeigett tnorben. (Sie gleichgültig übrigens ben
gebod)ter @eite biefes fegen. @ r e i g n t S aufgenommen rairb, b a r ü b e r

bgl. 6chlu§ bon ‘Äbf. 3 'ilnm.^ g. I 38, 36.)

«egüglid} jene« (SinfHuffe^ ober 3ufammen^üttdenj^
mit ^)öfen unb Sliiniftern jc. jc. in „^eutfchlonb", bgl. „bagegen" baS in II 2 ,

@. 61 nebft 2lnm. l)icju Ermähnte, unb
begiiglich ©inftttfe auf „beutfcheu"^^aUl&ft(ln^ unb

bgl. Slnm.^b g. II 1
,
0. 58.

b) 2)a^ ber (bentfdfe?) fegar bis in bie

©cvidjlt^frtle bringt, „berceift" ein gemiffes ©latt — l'litte 2lpril 1881 —
burd) eine in gegen einen ^uiett (ober bon 3uben abftammenben
Sffnfien) erhobene „^efchulbigung" megen mobon er

aber trofj „^ugeftönbniffes" einiger ftch „hiebei" erlaubten „Unregelmäßigteiten"
— aus nid)t Gebern gleid) etnlenchtenben ©rünben — freigcf!^to<i^en
rourbe. (^Is menn bies nidjt and) fd)on paffiert märe! 2)aS

^(t)Uä}icxc ober, meldfes — menn folcher mahr märe — bie

refp. richtiger nur jene träfe, mirb hiee n i ch t ermähnt,

^ätte beii gebachten 9Ingeflagteit n i ch t ein berühmter -„df r t ft l i d) e r"

^bbolat, fonbern ein ,,jübifcher" berteibigt, bann läge freilich in gemiffer

iöegiehung unb unter Umftänben ein bod) mohl ein erlaubter
unb im Slllgemeinen unermünfehter, ni(^t „unm o r alif ch er"

auf 9icd)tf^tcd)tmg bor.)

3n einem fpäteren Slrtifel (im Sl?oi 1881) mit berartiger ©emeisführung

begüglich folch’ 0ef(U>irlid)en bis in bie

mürbe megen jenes ältnnneS „2luSflüchte", meil er nämlid) bie„0d)ulb"

auf feine ,,^rau", bagegen biefc „unbergagt" mieber bie@(^ulb auf

ihre reiche „leibiidje" äitutter fd)ob, bod; nur er, (aber hifmit in gmiffer sBc»

giehung gleich aud; alle anbereu 3»nben ober hibbon ^bftammenben), bahtn

begid)t:g6 hieburch bie fciuct* 9iaffc eigene „geigheit" befunbet gu

(^ier ift eS mieber nur bie begm. biefe S)ie ^nnbette bon

fällen, mo „(Shbiflen" gleid;e 0d;änblid;feiten refp. „berartige"

begehen, ober bie bielen f^älle, mo „Suben" biefe le^tgebachten „ßhi’iftcn"

befdfämen, b. h- ebenfo mie im Sillgemeinen „föhnftbn" in gleicher ?age bie

0chulb auf anbere inSbef. bergleibhen ifJaheftehenbe („ungerechter"

ober „nngarter" Seife) fchieben, merben berüdfidhtigt.)

ad 27, Slnm.2

Sluch fonftige |)0(j^geftelKte ^erfonen risfieren einer beSfollftgen minbefi

t 0 b e l n b e n ob. bgl. m. ÄWitif untermorfen gn merben, menn fie auch nur

aus mcnigjlens eine ben^u^cn ,günftige" ^eit^etttng.
machen. (S3gl. @chlu 0 b. I 50 u. Slnm.-* hi^3“ 55.)

ad 28, Slum ^

«egüglid; fonftiger (Situationen ber Beamten „j ü b i f ch e n" ©laufcenS^

überhonpt, mie inSbef. auf bem Sant>e^ bgl. auch Stnrn.^ n. Slnm,® g. 0. 60u.
Slnm.3 g. III 1 , 0. 81.



A. I. Nr. 29. ^uben, aB Seigrer unb ^rofefforen. 2T

geföllten — felbft „oberftrid^terlic^" anerfamit beftmotiüierten —
Urteils, (J- 3B. auf 'Jinregung u n t c vf i e g e u b e n Jleil? allein, »eii

unangenel^m fca»on betroffen),

ber Ungerci^tigfcit, ber ^arteUi^feit gegie^en unb er unb alle

„übrigen" 3ubcn gcfc^mä^t ober fonftraie üerba^tigl werben

;

ober

ba^ nicht bie ^,9Uthtcr"5^i0cnfthaft eines 3ubcn baburih a(S

„nnftö^ig" werben will, weil irgenb einem

dljriftcn ,,eingerebet" wirb, feinem „©lauben" etwas §u

oergeben, wenn er ben — c^nebicS bun-b bCope Stnnifung ,,@otte«"

gefebCieb a Hg eine in gebattenen — „ol)ne"^ Weiteren

ebenfo oor einem 9f?ichter jübifchcr Religion leiftet, wie bod^

ein 3ubc folchen unweigerlidf) oor einem dichter (hrifttichcr

^^eligion ablegt; ober

29. bah nid^t — follte ein 3wbc ^^ßchrcr'' ober ^/-JJrofcffor"^ an einer

öffentlichen, allgemein zugänglichen (ftaatcübcn k.) Sehr an ft alt

fein — Demfelben, felbft bei attenfatts anerfannt „gün ft ig ft em"
äßirfen^ in feinem ©cnifc bei häbagogifih, wie wiffenfchaftlidh

ad 28, 2Inm.-

a) Ober — mie feitl)cr c^Slnfang 1881, öermöge eine« öon mapgebenber
igteHe cri. CS n t f cb c i b 8), „al8 erlaubt'' anerfannt tuurbe —mit einem
ben bcfräftigenbeii ,,confcffioncWcn" macht. JpierauS

mürbe aber bereite mieber Don geUfiffer 'i^artei gefolgert, ba§ e8 unt)eits

fam fei, menn einen abnebmen; ja überhaupt, baß

„nicht" f(^)fären fönucn, uub bafe baher ihnen Por allem ni<J)t Die
Stellen offen flehen ^ürfcnf bereu Erlangung mit ber Slblegung cine8

eine« ^ienfiet^e^ Perbunben ift. (2)a8 möre bann Pon ntten
Stellen be?m. Slemtern. 35gl. auch 2Inm.^ 3

1 49, S. 51).

b) !2)cr — burch bie auf eine siib 2lnm.^ B. 1, S. 93 angebeutete ,,^eu§erung"

erzeugte „©egcmiöemerfung" feiten« 3ournole — neueft erregte unb in gemiffen

Slättern jum VIu8brucf gebrachte ^nmmerf ba§ ein 5Solt Pon „40" ültillioncn

'Ülenfcben, bo8 feit 1000 3ahren ein d)riftlid)cS ift, um ber „hnl

b

en" fKiüion

3u^en mitlen, auf ba8 ütecht eine« d|riftli4)cn nerjidjtcn müffe,

bÜrfte — abgefehen bapon. ba^ biefe '.Jlenberuug be^m. Sdmffung eine« all*
gemein gehaltenen CSibe« n i d) t blo« ber 3 u Ö e n megen gefchah —

fchon burd) Porermähnten C^ntfd)ct^^ roonacb für einen eju „gefiibcrtcrer"

mahrheit«gemä§er 'ilu«fagc) nod) einer fpejieU „religiöfen" @ytra-
^Cfräftigung bebürfenben C'$iätt(»igcn, ein „bic«be3Üglicher" 3wfni; erlaubt

ift, unb außerbem burch ba« Ö e ft e h e n anberer (fpe^iell „djriftlicher") Sibc«:

Formeln, mo ein „folchcr" befteht, melchen aber „5lnber«''=®läubige

rocg^ulaffen h^öen, (äbnlich, mic ber meiterc über unter a. m.
öorgcbrachten angeblichen auf ^IlcfdUichnng^
rooran jcboch Dtiemanb gej)inbert ift),

eigentlich gcgenftan^Slo^ fein.

ad 29, Snm *

®gl. bejOgl. tBcrl)ältnies3p^I; Dgl. iJlbf. 2 b. 2lnm.* i II 3, S. 65.

ad 29, fSnm.’

'Anfang« april 1881 mürbe ein über bie brohenbe

„®efahr" erhoben, baö bie Unil’CtfUät ,,(?tlaiigcn" einen



28”A, I. Nr. 30 u. 31. Silben, als 35ire!toren ü. Äunft- 2 c. 31nftatten. £iteraten,

„rid^tigfter" 5lu8ü6ung feiner ipfU^ten, „üorerft" minbeft

feitenö ber „©ttern" be§ fid^ irgenb eine 9^üge ober ©träfe
guge5

ogen ^abenben ©d^üterö, unb „al^balb"' aber aud^ oon
irgenb einer „Partei",

i^m toie ben 3ubcn „überbauet", ÖcibcnfibaftHtbfeit ober

irgenb roeliben „nachteiligen" übenb u. ögl. m. jur

£aft gelegt rairb; ober

30. bafe nidf)t irgenb ein iübiftber, aUerfeitö anerfannt tüchtiger, thätiger,

gebiegener Dirigent ober ^ireftor einer lölufifs ober anberen

äunft^ 2C. 2c 5tnftoU in irgenb einer ©tabt eutf chlanbö"
(ober beö 2lu§lanbö) fich bei einem feiner ihm Unterftettten

„irgenbmie" ober „marum", (m c? uc^ wett er Snbe tft ober weit feine

$anblunoStticife wiittüi? gu tabcln tft), unlicbfam macht, unD

be^h^^b/ ober mcil — äl^ntul) wie bei I 2ü $cl?tup 23 bemerft —
gerabe ein ei’efutierteä 2Bert Einern ^^nirht" gefallen ^ 2C. 2C.

ober auch überhaupt ohne befonbere Urfache —

,

lüie oorerraähnt „ähnliche'' ober „anbere" ©cj^utbigungeu
2C. 2C. gegen Sollen unb nttc „anberen" gilben auöge=

ftreut meröen. ferner

bah überDieö ber y)Jttfje §u beraeifen getrachtet mirb, bafe,

meil in „®eutf chlanb" (ober „©uroba" 2C. 2C.) einige

Jubctt (ats ,,fotcbe" ober at§ ,,g e t n it ft") e§ in SBÜrbigUlig

ihrer „Seiftungen" oermöge ,,5(Clh." @nabc ju

biefer ©tellung — ober gar einmal @iner e§ ^u einer

SSorfionbfthttft in einem ©cmeinbcs^ottcgium burch

JlBahl unb IsBcrtraucn feiner (in iöte^r^eit ,,ct)riiUicben")

3)titbürger — gebracht,

„fie" fich hiJif^^^S^^brängt hoben, unb §mar bie§,

toeil fiele unb ba§ 3ubcntum) über bie „(Ehriften"

herrfthen, „biefe" fnechten^ raollen.

3luch Tüirb barüber feine ©eraibh^U befteljen:

31. bah nidht in golge allgemeiner ^refes 2c. 2c. Freiheit ein

ober mehrere ^^nbifche" Öiteraten^ ©^riftftetter 2c. 2c. ebeiu

teftor" erljatten „fönne", öq btc „ineöi3iinfd[)e" ^afuttät bie näcbfte SSobt Dor^

juncl)men t)ö^ imb biefe fewitifd), (b. eigentlicf) einfach): nic^t gerabe

„a n t i'' * f
e m i t i f d^) gefinnt ift. ober bal)er fomme, bag es

bortfelbft mehrere 3)ogenten unb gar „2
'' ©(triften mit

grauen gibt 2C. 2 c. (^gl anch iSlnm.^ 3 . I 25a, 24)

ad 30. 2lnm.^

il^gt. au^ ^bf. 1 ber ^chlußeinfihitg. üon 2lnm.^ 3 . III. 1
,
0. 80.

ad 30. ^nm.2
iiJgl. auch '2tiun.^ 5 . I. 50, 0. 53.



A. I. Nr, 31. Suben, alö 0c^nftfteffer. 3lngrif[e burc^ ^reffe. 29

faltö ctraas — einigen ortl^oboj5„d^rifttid^" (Gläubigen 2C. —
mibfänig @rf($einenbe§,

fei eö aU Entgegnung ober 5l6öic^r^ non „Eingriffen"

ober „EluöfBreitungen" feiten^ jener antisfemitift^cn

treffe, Elgitationen unb ESerfammlungen ic.,

fei e» in irgenb tneld^en fünften ,4^^^f^ttngreifenb"/

bur(^ bie ^Prcfjc in „untiebfamer" SBeife gu2agc beförbern,

unb bißfür,

nid^t ettna nur „biefe" Citcraten 2c. 2c - me^r oter mmbev

,,»erbtent" ober ,,unocrbicnt" — bCt ßügen^oftigfcit, JJrc^s

§cit unb Sntolcranj 2c. 2c.,

fonbern „beffen" tnie beöUebcrmntg u. f. u). aud^ „fämmt=
liB^" Subcn begid^tigt werben; ober

ad 31. Slnm.^

2Iucb über ^unngeduitgen in onberer iBegieijung, bgl. I, 45, 44.

ad 31. 2lnm.®.

Ueber eine non bem — sub 2Inm.^ b. g. III 1, 0. 83 — ermähnten
Agitator in ber fog. ^unemB^'rage gemad)te ,,2<ettfeerung", er gu

^^benauern" habe ba§ fid) bis je^t noch fein gefunben l)abt, ber

gegen Singriffe feiner „® l a u b e n 8''
- ® e n o

f f e n auf ,,d) r i ftl i d) e''

^nftitutionen „öffentlich" aufgetreten fei;"" mu^ hier, (menn fich übcr=

houpt foldieö bemohrheitet,) bod) noch S^isenbeg bemerlt merben:

mirb nämlicb — obgefehen oon bem ^e^auern^ meld)e8 auch hie

i^Uben hohen, (ohne bebholb ^ a ch e an „allen" 6 h r i fi e n unb gmar bur^
93efdhränfung ihrer bürgerlichen 9techte u. bgl. m. nehmen gu lönnen, tt)ic

e8 umgefehrt „biele" ©hriften allen 3uben gegenüber „mollen"),

ba§ es öoh ben awiaionen ,,6;(iriften" fo tnenige gibt, melcbe gegen Eingriffe
i h r e r „® l a u b e n 8" ® e n o f f e n auf bie „j ü b i f ch c" Uleligiim
bie „jübifche" IHaffe „öffentlid)" auftreten, ober e8 fo niele (nicht blo8

Literaten) gibt, meld)e „f o" umgreifen, —
hoch honptfächlichit anfjet gelaffen, tt)a8 anbernfalis erftermähnte«

^(bauern ober oielmehr bie be8fall8 gegogenen ben ^ul>en „aUcn" nach*

teiligen Aonfcgucn.icn noch meniger rechtfertigen mürben. 2)ie8 ift nämlich:

bafj biefe ober fene „Singriffe" jübifUlcr „Literaten", menn fie fogor gegen
ch r i ft 1 1 d; religiöfe ® e b r ä u ch e unb ^nftitutionen (unb ni<J)t

etma blo8 — ma8 gerne öermechfelt mirb, bgl. l 45, 0 44 unb Slnm.^

hiegu — gegen 2>le biefelben, unter gehäffigen Xenbengen gegen bie

©efammtheit ber 3uben unb ihre iUeligi on
,

bertretenben ^4>^etfdnH<$)=

feiten) gerichtet finb, fo betlagen8mert folche Singriffe „3cbem" erfcheinen

merben, immerhin auch biefe infoferne etmae „entfchulbbarer" bgm. „minber"
grabierenb fein bürften, al8 eine $(u$fd)cibttng gmifchen „^nftitution''
unb „'Petfon'' oft fchmierig ift. gerner ale e« ja — miQ man bie Slbmcpr

ober Singriffe gegen gebachte ^jterfonen bgm. „biefe" mit ben „Nu-
llit nt io lien" i^cntift3teten — ben Slnfdjein hotte, baß es „aisbann" hoch

in biefen ober jenen ber cpriftl. „relig." ^nftitntionen liegen möchte, menn
bon öott aus, fo oft unb .^oim 2C. gegen bie }uMfd)cn „bteligione«

®ebränchc" 2 c. insb. aber^ gegen bie füblfd)cn „(Gläubigen" (gUe, ob fie nämlich

orthob.sreform» ober fogar un*g laubig finb,) n^rbtcitct merben.

Xarauf nun, boß bie gebadjten ^öertreter „chriftl." „relig." ©in«
riditungen bgm. gemiffe ^^attci«^^ln(i(ingcrf



30 A. I. Nr. 32. ^uben, alö 33eanite.

32. bag nid^t je einmal ein ,,öeamter" jübift^cr 9^et^9iorl (in ,,3)eutfcfjIonb"

ober ,,anber«n3o") fi(^ „gcred^tfertigtc" Un}ufriebett|ett feiner 3Sor=

gefegten äujie^t, ober eineö »crgc|en8 irgenb toeld^er 2lrt im
fltnte ober gar ebenfalls, wie tagtdgüc^ jum Oefteren »on mancb’

anberen - tiefer ßonfeffton ange^örtgen — iÖCaniten oortommt,

loftcfac (^,,coent. " au8 unoerfdjulbeter ,,9lct" ober — njie ^dupger — au«

-^rtbgicr Bjrt). Scbs ober <Srf|ttIClg=^ ober am1>, um tl^rcn Äinbern

eine gute ©r^ie^ung geben ju fönnen, ober jur Deefung bon — megen be«*

fall« ,,über" i:^re SSermögenöoerl^dftntffe unternommener, aber mipCungener

©befwintionen — entftanbenen 18 er lüften, bjm. jurJlilgung beäfaU«

,,ftrd^[{fl?er" Seife contral^ierter ©«bulben») nte^r ober minber bebeutenbe

i^nen anöertraute Summen, De^ot« k. k. jum 91 a d) t e i 1 e (oon — i^ieburd)

oielleicbt »erarmten — JOrioaten ober) be« Staat« — oft Saläre lang burd?

aSücber* unb )c. Hrfunben«i5dlfcbung »erbeeft fortgefe^t — UntCrfc^lugtlt^ t)tr=

v^JraffCll ober fursmeg bamit burii^gcbcn,

fi(3^ einer fold^en Siliebcrtrai^tigfcii §u fd^ulben fommen liege. (®«

toürbe, iricbt nur faum noch ein ,3iUbe ,/fo leb e" ober ,,anbere" Slnftellung

me^r belommen, foirbern aueb biefe Scblccbtigfeit litten ,, anberen" j übtf eben

SB e amten, mie ben ^ubCtt //überbauet" alä (J^araftetiftif äugefeboben merben.)

©ö bürfte oielleid^t in ©emiggeit megr
barüber beftegen:

bIo 8 bic „^etigionö-^ebrou^c" imb „(Sinndftungen'' an-
greifen, (cfr.

3 . 35. nur I 17—20, ©. 15—17), Wogegen ftd^ tn@b.

ober fonft „ortlfoboj" gläubige ^Ubeit ober if)re Vertreter mehren
unb lüofft cbent. nur ^iebei „d^rifti id^e" ©ebräu^e 2 c. — je nad^ mel)r

ober minber erbulbeten „farfalüfd^en'' 'Angriffen, ettenfo ober im
ftäriften SWaße, — entgegenge^alten merben,

fonbern anc^ — mie erroäijnt — ftet^ iljre Angriffe 2 c. au8brücEli($ft auf

ÄÖe Stilen — ol)netlnterfd()iebit)rer„'f3erfon'' unb bjm. „©läubigfeit 2 c."

—

in „©d^rift", „SBort" (incl. figürlid^er „2)arftettung") unb ,,jt|at" au^*
unb ifieburd^ allein jdfon bie gegen bie

ober „minbeft" lefjtere bem erftercr augfe^en — ügl. 3 . 33.

Abf. 2 borgen. Anm.“-^ 3 . I 45, 44 unb Abf. 19 bon Anm^b 3
. I 47,

@. 49; Anm.^b 3 . II 2
,
@.62 unb Abf. 1 ber @dtlu^einfcbltg. bon Anm.^

3 . III 1
,
@. 80 —

;

tbäffrenb bieS burdl) bie ben obengebac^ten „Siteraten'' jc. 3um SSormurfc ge-

madbten Slngrlff^sArtifel nie in analoger Seife gefdjielft, b. b- nie bic^iirdb

auch bie ütteigen („nid^i" „geiftlixben'' ober einer „llerita len"
Partei angebörigen) „(Steiften" betroffen, gemeint ober auöbrMlicb genannt

mären 2 c., (be 3Ügl. eineö „äbnlidben" gattet, cfr. ©infdbltg. bei Anm.^ 3 . 1 49, @. 52),

bürfte ft(^ Dieitteidt^t auch Umfinnb grünben, roenn es n»enige ober

feine S^t^en, b. b- Siteraten ^ubli 3 iflen insb. 3our-
nalifien 2 c. geben follte, bie in bic Sage fommen, ober fidb berufen fühlen,

„öffentlich" 3 ene 3 U berbammen, mclche gegen „feinblidh" mirfenbe

^inridttinngen ref®. fte berart bertreteuoe ^erfäniittifeiten „ebenfalls" — fo

unfehön nnb unflug eS fdhon megen ber im nngteid^en äliagc ergeugenben

f^9lÜdf"sSirfung erftheint — get^nffig auftreten.

» ad 32, AnmA.
3Sgl. audh Anm.® 3 . I 6

,
@. 8 .



A. I. Nr. 33. 3wben, roenn DoHfommen germcmifiert. 31

33. bCl^ — m«6cf. büret) bie atUrfeitä gewünfctjte bottfommencre 'ilneignung bott

mit „Sl^riflen" gietdjmdpigcn (Sitten unb ©eträuetjen — ßiUtttClI Tt^Cnb

ein fo ,,germanisierter‘^ i« „2)eutfd^tanb" ober

„anberöwo'' ebenfalls bem löei^tfinn unb ber ßieberlic^teit

Dem unb ^run!^ (mit ben hieraus fie^ ergefcenben unl^eiibotten Äon»

[eauen3en) öcrfätlt, fid^ ber ober unterer Untjaten

fcbulbicj ttlQ(^bt, einen ©infirur^ ober gar (^enfd^en=

ober uiiberen) 9iaub unb ©ranb|liftung ober (mei^v ober minber

granfamen — ein* ober gteid) mcl^rfadtcn — SJJcuc^ct» ober fonft b e ft i a t i f d) ft

au8gefü^rten ebent. 3^ affen«) fci UUö „9^Ud^e", „33oöl^eit",

„©iferfud^t" ober ^@(aubenö=©ifer", fulfd^em „Sd^umgefü^l",

„2Boi)lluft" unb ,,©luts u. 3)urft", ober um burd^ fotd^e oer =

merfUd^e 33iittel §u einer mel^r ober minber „gi^ö^en"' ober

be§m. nur gang „geringfügigen'' ©umme ©clb ober ©clbeös

öicrt, unb gmur etrau m eiliger uuö ulö gur Krönung
„niebrigfter" l^eibcnjl^aften — genannter Srunffuebt unb sieberticb-

f eit IC. IC. — ober gu fonft Befjerem bieffeitigen Seben, für

ober bie ©einen gu erl^ulten, begel^t, unb

^ieburd^ ,,a[Ie" 3nben uud^ no(| biefer — bei ihnen aisbann nur

wieber au8 ber bor , ,
feinem '

' noch fo fcbdnblicben SDUttel jurücfbebenben S u cb t

,

um jum 9ici(!^tum ober SÖObncbcn S« gelangen, entfprungenen — iSuftet

beft^nlbigt merben; ober

— raie aber uudb „umgefe^rt" (äbnikb wie bei 3 . i e sibf. 2
, s. d

bereits gefd^ie^t —

^

bu^, roeil tiefe Sufter bei 3«ben^ — f rimin ut ft utiftif d^

nud^geroiefen — überi)uu^t fuft gar ni^t oorfommen^

ad 33, anm.^
Cbenge^a(f)ten ,,i^atten"s unb aubcreii ftehen

übrioeng gemiffe 0pcfulotioneu ingb. ißörf cnj0ptcl

c

burd) 2)tffcreng:
jc. defepäfte (l 7, 0. 9) jicmlicp gleid).

ad 33, 2lnm.‘^

SSgl. Que^ Slnm.^ 3. I 6, 0. 8 unb 9lbf. 2 ber Slum.'* 3. I 23 0. 21.

ad 33, 21nm.®

iBei armen mie reteben, jungen ober alten männlithen
ober roeiblidjen ©efcplecptg. ?luch b3gl. leiteten (Sefdilcebtg bürfte bie Äriminal-

0tatifti! menig ^ifimifdierincn, ^tfilncfelfäutes^dilcuteeineti^
unb (Battens jc. t9tdtr>eeincn u. fcgl. aufroeifen, mäljrenD folcpe fogat in ber

gut unb beftsfauierten „c^riftl iepeu'' ®e)ellfci)aft üortommeii. ^ueft „anberc"
in (btiftlidieii Familien unter fiep (ooii Chatten gegen (^attru^ Eltern gegen

Hinter unb umgefebrt, ober (4cfd)tni|tcr gegen eiuanber) ober f^on bei iljren

Hintern überhaupt Dorfommeube S^ertnorfen^citen u. bgl. m. (bgl. 3. ©. 2lnm.*

3. I IG, 0. ir>, bc3ro. 0(pl(j b. 'flnrn.^a 3. I 6, 0. 8) merbeii feltener
fein, uno 3rt)ar bieg „fclbftDerftänblid)" in treffen ttJürbeuber ilicrbaltni^Safil
angenommen, (^gl. bagegeu ^nm u. d 3. III 1, 0. 84.)

ad 33. ^ünm.“

5Iöeld)eg ®efd)rei k. mürbe fc^ou f/gegen^^ bie 3ntrn in „Oefter
r e i d)" unb in „3) e u t f d) l a n b" k. erhoben, alg aug erfterem (Don ilUcn) 1680
bie Äuiibc bie 2Öelt burcplicf, bdft abcrmalg, biefcgmal jeboc^ ein — bnrtp größere



32 A. I. Nr. 33. 3^oIB;(5§arafter;3?er(^{eid^e.

fie beötüegeu bod^ bafür iDteber einfad^: „a[§ nur gu feig
]^ie§u", bejir^tigt raerben. (2ibgcfe^en nun baüon,

baß überhaupt ebenfo meiiig gonj (Sfjaraftcct

güge haben,

roie bie ®ett)Obtier biefcS ober jeneä

einanber, ober

roie eine ^dUtUie mit einer „anberen" fymnUie [etbft giei<l|er
9?Qtionatität unb [ogor ein unb eiben tSebnrtö»
orteö, ober

roie ©t?nbei‘ mit ©enbee unb fobin bie ^enfd)en über*

haupt niil^i einanber in ihren Sigenfehoften gleich finb ;
ferner

be§hait> „angenommen":
eg foffe bie SBagfdjale hienoch für bie^nben finfen^ b. h-

biefe im großen (Sangen ben dibtiften begüglidh ihre«

©h^i’^ofterg unb in ihren (Sigenfeö aften jc. nad)fiebWr
fo bürfte bieg bod) bie roeitere „Einnahme" ntd)t augfi^tiegcn

:

baß fie auch in bielen fünften ben (Shriften glcid) unb in

ntand^en 'f>unften fogar beffee^ alg biefe finb. 0ei nun bieg

le^tere auch etroa mtv in oben begeichneten '^Ißuntieu, fo roerben

ober gebogene fd^roargeg unb buntte ^ngen n\ — ongeblid)

,,j|nbifd>" an^febenbet? 50lenfch, alfo ein ,^^nbe"^ einen (dhriftlicheu) ,,<^elD"s
btiefs2;idgct/ nachbem er ihn in perfibefter, heimtüdifd^fter unb roohlgeptantefter

Söeife gu ft§ geloift unb tü<flingS überfiel, feineg ,,(^elbe^'' unb beghalb

feineg ,,Sebent" beraubte. 2)iefeg folchen ,,S5ct?bdd)t^" gegen

einen ,,^ttben" (roetchen @tanbeg er au(^ fein mochte) in roar

fbhon gefahrbrohenb für ,,dHc" Swben ingb. in ,,®cutfd)ldttb", unb groar

no^ mehr gu jener burch begonnene Agitationen gegen felbe fdjon aufgeregten

3eit. 2)o(| nein ! bie ,,dbviften" h^ttten — glücflidherroeife für bie 3uben —
algbalb barauf bie ,^@enngtbnung^^ (bgl. nämtidh bag in '^nm.^b g. I 38,

@. 38 ©chlußeinfchltg. Ermähnte), baß biefer \j\tiu „Sblutige" einer ,,iljtet"

Sait iDor. 2lUein roelcße f^olgen hätte,

roenn ber roirflid;e — nur burd; einen befouDerg günfUgen eiubecfte

— Alend)el= (ÜHanbO !biövber niei^t aufgefunben roorben

roäre,

fchon biefer ,^Aepba^t^^ unb roelche folgen enblich hätte,

roenn eg roirflich einmal ein (^ntntiget") „in*" ober „auglauDifcher" Swbe
refp. hif^ Oefterreidher „jübifdhen" ©laubeng geroefen roäre,

bann biefe „Atnt* (®elbO
für bie Sn^en ber ,,®egenn>att" unb ,,^nfnnft", ingb. für bie

„b e u t [ d; e n" ^nt>en bgro. „2)eutfd;en" |n^ifd)en ©Inubeng gehabt!? Sö
rourbe bamalg fdhou ,,iel>ee^' ^nl>e fogufagen förmlich alg „AUtfdhnlPigei:"
ober hoch olg mit ,,netantlnottlid)ei''' Seil, Don bem — nun berotefener*

moßen — gum „®elt»"s© r ro e r b fein nod; fo Derroerflidjeg 2)?ittef fcheuenben

(ebent. noch unbefannten) ^u^cn angefehen. Sie ^U^en fühlten auch, fie

— burd) bie einmal noch fo hetrfdhenben 3been n\ — nnangenehm babon

betroffen rourben, uno boß, roenn eg fich aueb l>dtet heraueftelli,

bod) ber ungünftige „eifte" ©mbrud — gegenüber — nicht fo leicht

roieber berroifdht, für fie baher immer etroag ^^Aadhteilige^^^ hüiiQ^n bleiben

roirb. i^toliet^ fchlugen fohin bie Jpergen ber ^ul>en^ olg jene Shat ni(^t

ben bem ,,Sut>entum" gur $?oft gelegt ,,<»liel>"* Sag „dljfiftens

tum", bie dljtiftenljeit aber rourbe auch algbann nidjt babon „ibetulltt"^

SBeldh’ traurige (Sjciftengl

hülflofc — als reidj unbmailtig ungeretht nerfihtiene
unb beneibete — 3« ben!'', inft bei folchen ©ebanfen ber Serfaffer

SiefeS ttu8, unb ouf „Abf^ 2" fetneö „Aormort^" hi«-



A. I. Nr. 33. aWut 511 Öreite(=, ^lut= 2 c. Uebelt^aten. 33

bic^ttbcn, trenn felbft bie bicron ,,bIoö" SlHundeC
an bem „fonji" ,4d)bljeiiön)evten'' SD*lut ift, (unb DorauSgefe^t:

bQ^ ©c^änbung unb Söbung öon „Seib" unb
,,Äinbern'' in gcmottnUc^er mic beftioIifcbP, tanibalifc^ifi

roljefler Seife, Sranbftiftung, ®ift^, a^eudiel- 2 C.

üJiorb ober äierfenbung Don 5£t)omQ8*U’^ren, herbei»
f Übrung Don ®ifenbabn»3Ü9en*@ntgleifungen ober in bic

Suftfbrengen ganzer 3üge, Soggong ober ®cbäiiIi(J)feiten

oureb „b^t mtütfif d)eg'' ?egen Don 2) b n o in i t - tpotronen,

ober onbere „btntertifHg e" ©reueltboten unb eoent. lieber-

fälle feiteng ,,SSieler'' gegen @inen Don
— febä^enamerten ^lui — sengt;) unb bei ihnen

nid)t „0 u cb" — loie jeboeb Don geregter 0eite onerfoiint — 51 b =

fibeu Dor(Sveueis unb öllutt(>aten oug m orotif eben ober

religio feil ©rünben, toie felbfi ein innetoobnenbeg

robeg ®emüt »öre.

Hod) immerbin — loie ober and) ebeiifo in bem f^QÜe, menn ,,niir"

Dor göttlidier ober toeltlidier (ingbef. gt^eibeitg^)

0irofe ober förperlidier tBergeioaltigung fie bieuon —
ber in biefer 3?icl)tung deinen ©cboben 3U*

fügen. 3)aber Dürfte fcblie^licb gerobe oueb bem „eblen"

nadjbem ibm, menn and) nicht 0 idf)erbeit beg

,,eigenen" Sebeng, bodb tDobl bie für bog feiner ^nge«
l)öeigen unb aWitmenfd)en „not" @ i cb e r b e i t beg — gegen

Uedeenorteilung unb ^eteug^ ötünt>ungen, tnie ingb.

SS^U<l^eVf Don toelcber @eite biefe JFeote oueb „übertDiegenb''

Dorfommeii foClten, eDeni. roeiin felbft feine ©trofgefe^e^ bie=

felben beoroben mürben, — überbieg ieiii^tet febü^enoen

Sel^i)eutei$ geben Dürfte,

Don «Betang fein.)

ad 33. 2lnm.®

Sie ober ou(b, loenn felbft in be3Üglid)er Stenfs@efe^e, bie

— gur ®ericbtg-Jfenntnig gelangten — ^d()Ul^igen beftroft roerben,

bieburd) boeb bie orbentlicben „su'' Dertrouengfeligen ?c. ober ingb. bie

„3 u" leidjtfinnigeu (£l)riften ober ^uDen 11 i d; t berort gefdjü^t merben
fönnen, bo§ nid;t ^enno<f) ein ober ber onbere bieDon 3eitiDeife »on
fd)l echten pulten ober (SOtiftm — in (^cnlofeficr Seife --

betrogen, befdjiDinbelt ober b3io. ingb. bemucbertjc. über-
Dor teilt u. bgl. mürben,

fo fcf)u^ten big jetjt oud) Die „übrigen'' (jebod) immerbin ebenfollg not-

menbigen) 3tvafs@cfc^e nicht fo DoUfommen, bo^ nidjt ^ennod)
mie ^u^cn — mehr olg 3um Oefteren — ingb. Don
trofj ,,d) r ift lieber" 9läd)ftcn liebe imb „Dermeintlicb"

größerer Humanität unb l^etseuSgüte Ubgefebeu Doii Unterfdjlag=

ungen, Uifunbeu-f^älfd)uiigen, golfd^müi^eiei, tUmtgDerbredjeii, tüiein-

eiben, Grpreffungen, ®iober Scbonbungeii, S'ilbbiebereien, Sibers

feijungen, Laufereien, 3Wibbanblungen, Tierquälereien 11 . o. tWobbeiten,

gemeinen Kuppeleien 3ur Unsudjt u f. m.), l>efiol)letY, beraubt,
gettotsucl)tigi, (drbetb'erUHt ober gemorbet ober Durch ^ranbs
^iftung, (^raufamfeiten 2 c. Uttgebetterlidifeiten unb 3d)eu^s
lid)feiten „befdmbigi" mniben unb merben. Sebod; fiDb

- mie bie „3uben" — and) bie (<briften fo tolerant, biefe

ihren („ebrifUid^en") ®loubeng.-®enoffen noch „speziell“ onbängenbeu
Softer unb b er 0 rti ge

n

üanbplaoeii nicht bem Cfbriftentume , ber

(fbriften<Vioral ober Den (fbftften „ollen" gur i'oft gu legen. (I3gl.

bogegen 2. tSbf. ber tflnrn.' 5 . I 38, S. 3.') unbtanm '^ gu 11*4, ©.72.)

3



34 A. I. Nr. 34—36. gilben, b. 0tiftg. ^iotrce^r. (£ntgeg.;0c^mä^ung.

3(u(^ barüber rairb feine ©crai^^eit befielen:

34. bafe nid^t ein „beutfd^er" ober „anberer" eine großartige, m^U
tßätige^ gemeinnüßige (aUen — o^ne Untcrfvljkb ber gicUgton ober

giaffc - 5u gut fommenbe) Stiftung mod^t; bieä aber roieber,

aU t)on ber gefäC^r li d^en ©etbs^errftßaft unb bem nur

auf iinred^t mäßige 2Irt ermorben^ fein fönnenben IReitßs

turne, unb jraar überßaufjt oom tWei^tume ,,al(er"

geugenb, ßingeftettt mirb ; ober

35. baß ni(^t ein „beutfd^er" gube bei ißm in Stuöfid^t fteßenben

©treitigfeiten, §u rafd^ — gteid^ inandb anberen fid^ ßieju

beredbtigt ßaltenben, bem germanif(ßen SSolfäftamme unbegraeifett

Slngeßörigen — nai^ bem Sökfjer greift unb blutigen ©ebraud^

ßieoon mad^t, fei eö §ur IBerteibigung fid^ gur SBeßre^ fe^enb

ober felbft angreifenb, ober er mit biefer ober anberer SBaffe

(ober ebenfaUä fonjtwte unb toarum unb gegen tuen) natUriOÜd^fige 9*toß-

ß eiten begebt. (©otc^e — ober nur geringere« erjefftoe« SBenel^men —
würben ü6ter, at« ben r t ftt tcü e n" iBurfc^en bte »on ,,tl^nen"

tügtirf) (wie 6ejW. näc^tiic^) oorfommenben, befommen, unb überbie« ben

,,anberen" Suben — ,,jeb W eher" Seben«|leüung — al« SSeweiä i:^rer weit

gefommenen grecbl^eit in«b. ben ifi tn" gegenüber auägetegt.) Ober

36. baß nii^t ein „beutfd^er" 3«be, einem ober bem anberen „be=

rüd^tigten", „öffentlichen" ganßtsgeßcr ober St^mäßer
2c. 2C. einer gangen- „33et)ölferungö=^laffe", alö ^nge^
höriger biefer, „irgenbtoie" einmal cntgcgenf^maht,

unb hiertoegen alöbann:

er (unb affe „anberen" — »i« gefebe^en — ) beö Uebermnts,

Sftctßhcif 2c. 2c„ ja fogar be^ßalb ber 3tttolcrou5

ißrerfeitö gejießen, unb

2Bctd)e 3ubensS^erfolgun^en ba!)er aud? ber 50lel)r!)eit ber 3 üben
nur ertntinf<bf 1?“^ tft [«hon im 2. 0o§ ber Slnm.^ 3. I, 4, @. 4 bemerk.

(Sin unb biefelbeii S3Iätter, meldjc bie in einem f r c m b e n (SeriebtSfprenget

erfolgte „^Iburteilung" öon einer gemeinen „jübifd^en" SStttbetr-Samilic,

(bie — man barf fügen glüdlid^ermcifc — Don ber D'Zemefig erreicht unb
„unfd)äblid^" gemod^t U)urbe) unter anberen Slusiaffnngen me^r mit ber SSemerfung

:

treibend Oie 3uOen" (aJZitte Slprit 1881) mitteilten, berichteten 3u

gteidber Beit, (jeboc^ ofjne gieidbe Sntrüftung ober b3m. nur übnlidbe
— freUidb ebenfalls „ungered^f' fein mürbenbe — 33 efcbutbtgung gegen

eine gau3C SDtenfe^en»« b3to. ^eDötferungS:ßlaffe auS3ubrü(fen), über niete anbere

a n c i n im eigenen ©ericbtsfprengel Derbanbetten unb f cb u t b i g befunben

morbenen SterOrec^err ioie auch über bie enbUebe ^)abbaftU)erbung eines SUorOeri^
cbriflt. ©laubenS, melcbcr — in übrigens nicht Derein3elt baftebenber SBcife — ben

f^SUnt" boiie, in fur3er 3cit „nadbeinanber" in S^- „5'' grauen t^eimtndfifc^fit 3 u
überfallen, 3U mi^braueben unb in graufamjler äöcifc 3U täten.
(3m (Seföngnis 3U Obeffa ftarb c^- @nbe 3uni ein alter 9}?ann loclcbcr

im Saufe feines Sehens 80 2)torbtbaten begangen batte )

ad 34, 2lnm.^

9^gl. (Sinfcbltg. bei Slbf. 1 Don I 23, @. 19.

ad 35, 2lnm.‘

®cjüglicb f^otgen Oer 9iottnehr^ Dgl. 2lbf. 2 b. Slnm.^b 3.114, S. 73.



A. I. Nr. 37 u. 38. ^uben, bereit ^nfuUierung. ^uben im beutfd^en §cerc. 35

er etwa von ber ©taat§beprbc §ur 9?ed^enfd^aft ge^

jogen würbe; bagegen aber

— nad^ beliebter 3lu§legung befte^enber ©efege *—

ber Stjmä^cr tc. ic. ber ©ejammt^cit mit^ßrfolg"

oon ben beleibigten 3«ben (i^rer Äuttuä*@emeinbe, t^rem Sßertreter

ober einjetnen ]^{e»Dn) belangt Werben famt;^ ober

37. bag ftd& nic^t felbft „swei" ober ^mel^rere" 3uben oon

„einem" 4^rijten inöb. oon ©tanb unerwibert öffentlid^ ins

jnltieren ober {(plagen laffen,

bod^ ,,bie§" i^nen für fj^^e^^eit unb SWangel an „fd^ulbiger"
‘

^emnt, für Ueber^ebnng 2c.; bagegen aber

wenn fie fid^ biefe 3wfnltierung (vieUeirf^t wegm SBefürrf^tung »on JU

Ijarteiifdjer (Sinmifc^ung Slnbenr,) gefallen laffen,

nicht nur biefe — unb jwar bann in mel^r ober minber gerecht-

fertigter SCBeife, —
fonbern auch wieber alle ihre „®lauben§"=©enoffen,

ber Feigheit befchulbigt unb berhöhnt^ werben; ober

38. ba^ nicht — unb fei eö nur — einer oon ben im ,,§eere"

(freiwitlig ober unfreinjiltig, atä Äomhattanten ober 9li(ht*Äom6attanten) bienenben

3nben, bei einem fünftigen Kriege, fich eineö bered^tigten
S3orwurf§, in§b. mangelnben Solbatcnmntes fchulbig macht,

unb hi^burch — obwohl (»icUeicht im gCeirf)en 3ahCcn»erhdCtniffe) aUch beriet

beflagenswerte gatte feitens ihriftliihet ©olöaten, unb jwar
in ben S^ei^en beö ta^ferften §eereä oorfommen — bann,

nicht nur ben 3^ben im tttllgemeinen, (abgefe^en von bem me^r

ober minber begrünbeten 93ortt)urfe ,,beS fich bem ÄriegSbienjte, bejtt). ber (SiniCiblUig

hieju überhauht GntjicbClUDOttCIt^")'

fonbern fogar auch ben übrigen — „brao" bienenben —
„SRangel an nötiger ^af)ferfeit", melche Scharte (bie )lch überhaupt nicht

auf bie ,,gebient" J^abenben bejieht, fonbern nur auf beSfaUfig ,,ge*

mangeCte" genügenbe ,,®eteiCigung") i^rer übrigens in ,,Unter-

b rü cf u n g" gelebten 0 r fa h r en", aCS inSb. in ben jüngften Kriegen — burch

gröpere SSeteiCigung auf ®runb allgemeiner 2öchr*5Pflicht unb bjtt). beren

entfpro ebener Erfüllung — ,,au 8 g e m e h t" ju immerhin auch

gegnerifcherfeitS wie von mapgebenben Stellen ,,anerfannt" worben,

toicber oorgeworfen werbe.

ad 36, ?(nm.'

93gl. au^ 3lbf. 2 b. 2lnm.^b 3 . I 38, ©. 38; II 2 , 2lbf. 1 0. 61 nebft

Slnmcrfungcn

ad 37, 2lnm.‘

33gl. Queb Änm.® 3 . III 1
,
0. 81.

ad 38. Slum.*

a) 3lucb bie anerlannte ^flic^t«Sr|UIIung feilend ber bie iüngficn

)üg( „mitgemaebten^' 0olOaten füMfdicn ©laubend binberte nicht, bag

„neuefl'' unter a. m. ~ bgl. ^nm.* 3 . I 49, 0. 51 — eine gemiffe Partei

3*



36 A. I. Nr. 39. jubelt, beren Ibfpirieren auf 3(nftelttung ober g^rofeffur.

Sogar aud^ barüber rairb fernerhin feine ©croig^eit befielen

:

89. bab nid^t bie bem Stubium — ftatt bem § anbei 2C. —
obtiegenben jübif^en Jünglinge auf $lnjtettung, (ober 2) 05 tuten

,,iübifct}en" ©(aubenS auf eine ^rofcffltt) abf^irteten^

ben Eintrag [teilte, bie^Uben bom überI)aubtrtUi&äitf<J)Heften^

@oId^e8 aber nur, um bann ®runb gu b^ben, au(b auf bte C^ntsiebun^ il)rer

übrigen ebtigung I}inn)irfen, unb meiterS aud) bar um (alöbann
umfomeI)r) fie al8 weniger „beutft^" gefinnt btnftetten gu tonnen, mcil

fd^on ^aeitu^ bie ber 2>eutfd)en gerühmt. (Unb bie«

äße« toiebei- Oon berfelben 'ßartei hei^borgebra^t, toelije bi«l)er — Oießei^t

nidjt ganj mit Unrecht — fchon jum „Öefteren" bie gerühmte „große''
(bgm. Eroberung«*) Sttft unb beren Sobbteifung, mie jelbft ba«

drängen Oicler ßßilitär« nach ^eförberung gu
,,höherer"

refp. mit „höherem" (^ebnU ober bie besfoßfige §er b ei

U

3 ünf ung
rejp. nadh Umftänben .perbeigiehuug eine« (bie 'ßenfionierungen ober

2:obe«= 2C. (Srlebtgung«=A'äße höher Chargierter begünftigenben) jlricge$ ober

blo« einer ^^?lrtnee^^sS3etmel|tung^ al« für nur „nach =

teilig" unb bgto. al« ein ba«felbe ebenfaß« — geioiffer*

maffen fo begetchnet merbeu fönnenbe« — ©efireben nach

hinfteßte.)

ßtachbem mon nun ben ©tauben«, iu«b. ben

ol« äHUitiirS ,,S)ienenben" ober bgto. ,,^u 8 g e bienten" in öorbegeid)netcr

2lrt „^Nachteilige«" borioerfen fonnte, fo holte mon hoch, um auch

biefe gu „0 e r b ä dh t i 9 e n" ©tnige« über ßfluffen unb ^(inetifatur
©tauben« herbei. (Ser loeift ba« ©eg enteil, ba« Un*

richtige hi^bou, toenn gebodhte 53cfchnlbigungen, toie bgto. üorioiirfige

„9?eate" üorgefommen, nadh?, nno — trenn hoch fotd;’ ©egenteil :c.

nadtgetoiefen toerben fann uno toirb — toirb e« ebenfaß« nnb gtoor in ben*

fetben blättern Oerbreitet? ?. 9Nidtt einmal ba«, ma« bie ^eutfd)Cn
(SKititär ober 9Nidht»9Jiititär) ©tauben« betrifft unb [ich ot«

„SBerläumbung" ermeijl.)

@0 tourbe „höhnifch" gefdhrieben (b. h- öurd) bie ^reffe Oerbreitet):

„Sa« beim 99>tetftDÜtHge$ boron fei, toenn bie menigen i^bifc^en
fDNilitör« ihre fohin ba« gethan, tra« bie Saufenben Oon Chrijiou

thaten"; (toährenb bie« bo(h ßNiemanb at« „ettoa« S3efonbere«" herborgehoben

hat unb herOoiheben toirb, fonbern nur auf begüglidhe hiir tourbe

entgegnet: „baß fie ihre ebenfall« erfüßten", unb hiegu einige

SSetoeife ber ihnen getoorbenen ^nerfennung Oorgebradht). 2)ortfeIbft tourbe

auch ongefügt, baß frangöfifdhe 2 c. „3uben", b. h-- (1870)

(im jüngßen türfifdhen gelbgug) unb (toöhrenb be« @eceffion«:Äriege«

1860-64) ^metifünet ©tauben«, al« ,,eot2>aten in
S®affen"f jebe ©etegenheit benü^ten, [ich gu Ibeteid^ern. (Senn ettoa«

baran mahr fein foBte, mören eben „einige" bflOon

fd^Udfjt" 2C., aber toohrfdheinlich nid)t getoefen, al« t>idc ihrer

Äameraben d^tiftUd^en ©tauben«, toelche niebertrödhtiger Seife „berlei"

unb toahrfcheinlidh noch „anbere«" mehr au«geführt. 2ßon
erinnere [ich nur an bie groß orti gen 2^etttttttcuttngen^ Untetf4)ieife^
bie Oon ruffifdhen ©ffijimn unb Beamten — höchfttoahr-

fcheintidh „dhrifttidhen" ©tauben« — bei Lieferungen bgto. Sinnahme 0 er-

borbener Lebensrnittel 2 c. gur ^erdi^etrung ihre« ©etbfäcfet« unb gtoar

gum «Schaben ihrer „eigenen", „armen", „hungern ben" unb
„t e i b e n b e n" S 0

1

b a t e n Oorfamen. §iebei toerben tooht bie — Oiet»

leidht meiß jübifdhen — toctdhe übrigen« ßcherlid; ttid^t

bem fniititär-Stanbe ongehörten
,

faum burch ihre „S3eßechungcu"



A. I. Nr. 39. Suben, raeil angebl. berntttetter, Slnftettg. :c. leidster abroarten. 37

biefes aber, roeü fd^on „einige" 3uben im Sanbe anges

ftcttt, ober

roeU fie „angeblidb" Bemittelter finb unb leidster

bie Qtit biö jur „^inftettung"

retvijung einer Sßrofeffur) aBlOatten fÖnneiX,

f4)ie<ibter (größere ©d^uftc) gemefen fein, ofg bie bureb jur

llnreblicbfeit oerfübrten, (b. b- teS SJlamtnon^ megen fid; oerfübren

bobeii laffenben,) befiod^enen, „pflicbt
"5 unb „ebr"*öergeffenen, „berjlofcn",

„habgierigen" jc. <f)riftU<^en 2JiUitär-(£b«’^ 9 C« (@cner<ite :c.

unb t3eamten), njelcbcn bas unb 2öeJ) ihrer „Untergebenen''
ant’ertraut mar. 2)iit btmfelben refp, ^^UitrecBt" könnte man
ben b e u t f d) e n ^^riften baro. d)riftncben ©olbaten, bie f^ebfer
unb @cbfed)tigfciten ber fran$dfifci)en, ruffifd^en unb ameri^
fanift^en „©briften" bam. ©olbaten irgcnbmelcb’ „cbriftl i(b cn"
©laubenS, als eine nur ben ,,^l)riftett" (ebent. biefer ober jener „6on-

feffion"), fobin auch ben „beut f d) e n" ^^riften anböngenbe „befonberS"

fd)leci)te „Sigenfebaft" beseiebnen unb benfelben oormerfen jc.) 2)ennod)
ujurbe in oorgebaebter i^reffe auS obiger 33efd)ulbignng gegen bie @ol baten
„i ü b i f d; e n" ©laiibens tRufeldtt^^ unb meiterS

gefolgert — unb ber weitere @cblu§ hieraus ben ?efern überlaffen — : „ba§,

„wenn bie f^ranjofeu hinterörein bon geft0))lenen e n b u f e n fpreeben,

„fie wol)I bie 2)eutfd)en uertued^felu, beim Weber ein frommer nodj

„ein 33 aper, noch @acbfc noch C^^effe, feinem Ouartiergeber golt^ene
„Uhren unb fUberne ?öffel." (SBeld)’ fdfwere neue „33crbö(btigungen" unb

„33efcbufbigungen" gegen „beutfdhe" @ofbaten — nun fpeaieö iü^if(l^en
(SloubenS —

, obwohl „Unterfuebungen" aut^ere^ 3um 33orfcbein brauten!)
Unb auf bieS in jenem Slrtifel über ^mcrirnnct 2 C. „j ü b i f ^ e n" ©laubenS
©efebriebenene anbinbenb, bei§t gleichseitig: „aber in @ng^an^ felbfi

„bezeugt ein ‘P r i n
j bon 2Ö a 1 e S ben feine 0 p m p a t b i e unb

„trögt au ihrer 3Scrherrlicbung bei, inbem er ^erfdnU<!^ bei ber ^odhacit

„eines beren bon fRot^djilb erfebeint." — 3Sgl. 21nm.^ a-
I 27, 25. — (2lls

wenn cS ri^tiger wäre, liefen oter überhaupt bie für jene

„a n g e b 1 i ch" ober „W i r 1 1 i cb" borgefommenen „0 dj l e cb t i g f e i t c n"

an^ererf im eigenen ober fremben ?anbe Uerantluoritici| att

machen ic. — 33gl. auch 2lnmA a- II 3, 0. 68
;

2lnm.‘^ 3
. II 4, 0.72 unb,

als ebenfalls hier in „analoger" Üöcife eiiifcblägig, baS sub 0chluß II 4,

0. 78 33emerfte. — )

b) 3ur 33 e r a t u n g über bie tHbU>e()r ber Zugriffe, weldte auf

unb ber „0olDaten" füMfU^er ^Religion ber b e n t f cb e n

Slrmce gcma$t würben, (fopin a b g e f e h e n bon a n b c r e n ben 35eutfcbcn

biefer ^Religion „allen" augcfcblcuberten „S3elcibigungen", baw. bon
ben — wie am 0cblu§ ber 3Inm.* 3 . I 44, 0. 41 bemerften — bei „beutfehen"

auch in „weiterer" 33caiehung Utt}Uftiet»(Ul)cit 311 craengen ge-
eigneten nnb noch „g c b u 1 b e t e n" Umtriet^^n), h“t übrigens e n b l i ch

an „33erlin" — am 1. äpril 1881 — eine aohlreich befudüe „33erfammlnng"
(wie cs hieä 1500 bis 2(X)0) „ehemaliger" „'IRilitörs" |AMfd)Ct 6on-

feffiori ftottgefunben. ^>icbei würbe jebod) „fcblieplich" (ans berfdjiebcnen

©rünben, wie auch 3
. 33. bem, ba§ eS txffcp fei: „cs flehe 3cber feinen

'JRann, wenn ipn bie 0acbc A<tfdn(id| berühre",) bon jeber weiteren

„jR e f 0 l u t i 0 n" ober „2) e m 0 n fl r a t i 0 n" abgcflanbcn , unb unter ber

^rflarung: „ftd) bewußt au fein in ber iilcbc 311 Prtifer unb IHcid),

ihre ^fltdit treu evfuQt au haben unb au erneuter ^fli4)terfuUuug
jeberaeit freuMg bereit au fein", wie aud) unter wieberholtem auf

üaifer SBilbelm auseinauoer gegangen.



38 A. I. Nr. 39. ^uben, bereu 2lbfpir. unbefc^eiben
; 9Kangel an Xa?t 2C.

nid^t nur biefen 2lbf Giranten unb 2)ojcnten imb ben

bereits 2lnöejlenten\

fonbern aud^ nod& ollcn „übrigen" 3ubcn,

afs unbcfi^ciben unb SWongel an öcfonncnljfü raieSJoft unb
an !9l{ä^tgttttg im (^ebraui|c ber ihnen gemöhrten bürgerlidhen

„@Ieidhberedhtigung", uerübelt 2c., unb besholb

foldhe ^eredhtigung aufgehoben bejm. minbeft bereu

bebung" — mie bereits gefc|ehen — beantragt toirb; ober

2)ortfeI6 |i [teilte ficb unter a. m. beJ^uuö, nanilid):

bob ber üon ber ^Serfammlung gegen ben ^Borftanb ber iSraelit. Äultu^
©emeinbe erhobene „SS o r m ii r f ber U n t b ä t i g f e i t", infoferne unbe=

grünbet fei, ol« biefer nur bar um, meil bereits eine üon
iljm über bie „antisem.“ Agitationen beim ,,AUnifter OeS Innern''
loenig SSohttnomen gefunben, oon weiteren @df;ritten, bejgl. wetdber

bienad) auf eine günftige Beurteilung auch je§t nit^t 3u rechnen ift, „%hs
fianb" genommen bflbe;

bab eine öon U)m Verlangte Anttage gegen eine g e w i f f e 3^üung öon
„fompetenten" ^nftanjen sutütfgewiefeu rooroen fei.

f^erner ergab fid),

bo§ ein ober bie anberen ber tOt^feren — bie „Germanen“ öertretenben —
Agitatoren bie „3 e n c n" eigene ©igenftbaft ,40rerfeitS"
2)enen gegenüber an ben Sag legten, Welche Don ihnen in foicber AÄ?
gemeinf^eit, als bes nitlbt genügenben SSorbanbenfeinS berfelben 2 C. Oer«
0^<t)tigt mürben.

^in befanntes SSoIfs^^e^s'^Iatt teilte bas SIbboIten biefer SSerfammlung,.

boeb nur unter böbuifeben unb beleibigenben SSemertungen nebft bem

3ufa%e mit, nämlicb

:

„Sic 3ubent)erfammlung begann unb enbetc mit einem ^od) auf ben

„Äaifer, mns aber für bie Oern^mte l^otiatitat ber ^u^en ni(^tS
„bebeutet, benn gelegeiitlidb mailen bie ^uOen oueb tu Attentaten auf

„Haifer unb Könige — fiebc AnfitanM — unb bie ^arifer „Suben-
„Sogen bot*cn 1871 eine SDtittion als ^reis auf ben Äopf b e S f e I b e n

„Ä a i f e r S gefegt." (SBaS mürbe ober b a n n bie jj^oliaUtüt ber G^l^riften

in S)entfd)tan^ bebeuten?, menn baS Sreiben ber tuffifi^en unb

ftans<iflf4)<^H ß^^riften ibuen e b e n f o jur S o ft gelegt mürbe ! hätten

bie l^'tansofen ,,jjüMfcl^en" ©laubens ,,Oentf^" gefinnt fein foüen!?

Ueberboupt mirb bei fold^cn SSefcbuIbigungen aud) meiters gerne Pergeffen,

ba^ bo(b ©brtft^u, (meicbe oieUeiebt überall n^eniget Urfacbe jur po=

litifdben Unjnfrie^entieit boöen), bobei unb jmar überall in großer
Atet^rt^eit babei ftnb, unb ba§ bod) mobl nidjt attr ©(jeiften attein
„beredjtigt" fein mollen, Aeootutionüre unb SleUnet^ntet am ,,^ntftens
SHorO" u. bgl. m. ju fein refp. fte gn liefern unb gemig ni<l)t für baS Sbun
unb Soffen iprer ruffifd)^n ober k. „®IoubcnS"'-@enoffcn
ebenfalls irgenbmie OetantlOortU<i^ fein mögen. — SSgl. auch SInm ^3-14,

5; Slnm.'* 3
. I 33, @. 31; Slnm.^b 3 . I 47, @. 46; Slnm.® 3 . II 4,

©. 73 unb Slnm.^ 3 . III 1 , ©. 81 — .)

ad 39, Slnm.^

SSgl. oueb 2lnm.' 3 . I 22, ©. 19 unb Slnm.* 3 . III 1 , @. 80.



A. I. Nr. 40—43. ©treBen n. ©j^renftellg. 3D?einung§au§brucf. 39
Ööc^ftgefteKte. 35erfamm(ung§rec^t.

40. bofe nic^t ein 3ubc ebenfalls ^^äugcre" ^^rcnflcttttitg 2c. fid^ münfr^i,

ober ölei(bfatts — loie aud^ ©briften^ — b^enadb ober

überban^^t SInfeben, SSerbienfte, 9^iibm unb ju

erreidben „ftrebt" unb, rcenn ibm beriet geioorben, fidb bamit

„freut", ober gar — rote ein ©b^^Ut — „ftolj"

barauf raöre;

er (unb ottc Quben), ais in befonbers nerböfer SBeife

„bienadb" jagenb unb bes „i^m" nidbt anftebenben

muts 2C. gcjicben; bagegen ober audb „umgefebrt",
bafeniclit irgenb ein 3ubc ,,tninbercn" SBert bi^^'^^wf (egen ober

gar als glctibgüUig erraeifen mödbte, unb bes=

halb ebenfo

er lüie äße feine (^(aubenSgenoffen fobann, als nur nadb

„mat erteil em" (^eioinn jagenb, in böbnenber SBeife

loerben; ober

41. bafe nidbt bie feitens eines 3wben in einer ©efcllfibaft ober fonftigen

Ißerfttmmiuttg — felbft befi^eibenfl — ^um 5iuSbrucf gebraute

IDleittUng/ (wenn fie jufäütg mit bev irgenb eines anwefenben ßj^riften nidbt

iibereinftimmt ober biefer gar von erfterem feiner miriÖjtigcn (@egcn=)

bau^Jtnng üBcrüJicfcu wirb,)

ais jübij^c (undbriftiidbe) ®enfungSart bingefteßt, unb biejem,

rate loieberbenQuben allen: @elbftüberbebung,5lnmafeung u. f. to.

gur Saft gelegt; bagegen aber audb „umgef ebrt",

bafe nidbt ein etroa aus ref)iefttiotter Slrtigfeit nachgiebig fein

begio. fidb irgenbmie genieren follte, feine üJieinnng auSguf^redben,

unb bißtraegen

ni(|t nur er, fonbern ebenfo alle gilben ber Untermürfigfeit,

Jftriecherei u. bgl. m. bejcbnlbigt loerben; ober

42. bafe nicht audb einmal ein 3ube, mo 3wben in gleicher

(ober ungleidber) bcifanimen finb, gufällig bieuou fogar ber

ßöchligeftente märe unb in golge beffen bie Gbriften fidb

für gelnechtet 2 c. Ijolten ^
;

ober

43. ba^ nidbt einmal irgenbmo ^eutfdbe jübijeher 9ieligion (ouch

auf ®runt 33crfainmlung^= unt 'l'ctitionS= k. Oicchtcjc.) „glauben", nun

„ebenfaßs" gleiches $Hedbt gu liaben, falls ihnen gtoecfbienlidb

erfiheint:

ad 40, 3Inm.‘

®egqI(B. ®lQnj ber Staateämtcr unb Uttifotmctt, ößl. SInm.’b 3. II 4,

e. 77; refp. bcjgl. 9notit)C, €d)lu§einf(Mtg. II 3a, «g. G8. ferner Bcjgl.

Crdcnesftteuse Sliim.* 3. Ill 4 g. 90.

ad 42, 21mn ^

S5gl. qucB ein im 2lBf. 2 ber gcBIu^einfcljItg Don 'flnrn.“' 3 . III 1, g. 81

ermohntce — in obengeba(f)ter 58c3icf)ung äfjnlicbce —



40 A. I. Nr. 44. ^^uben, tüenn als i^olBuertreter pfüc^tgemä^ loirfen.

eine — onet anceren bcjiu. ^anjen 53CÖÖIfening^ffaffC mipltebige —
95crfttmmlung, felbft wenn bar in nur inbireft (j. ®. t.urct>

ücr(dumbevt[ct?e ,,3wrtafttcgung" tion erbenffidM't f d» t e cb t c

n

@tgcn-

fdjaften k. unb unter nebenbei ftattfinbenber bireftcr , , 5lufforbcrung " jur

aSer^öl^nung, 2luäbfcifung, ?lu§treibttng jc.) gegCU Ctue

gange klaffe ber ^cnölferung gu ©etoaltt^ätigfeiten ge =

reigt Tt)irb,

unbehelligt berufen, nüluiirfen ober nur iljrbeiuujhnen; ober

eine gu berlei 5lu§fthreituiigen geeignete Petition (toorin - gteidj-

faUä in g c f c b l i d; e V 3ßeife — t'icUcid>t nun gar eine ^Beraubung, ein

3:ot)'djiagcn ob. bg(. irgenbivetdKn friebtidjen ‘-ßeoöiferungäteül ober

eine 2len b er u ng beö 9legierungäfbftcm§ JC. angeraten, erbeten toirb;)

unterf^reiben ober in befannter 2lrt gerbreiten; ober

ein beöfattfigeä ^lebiggit in beliebiger SBeife geranftalten

gu bürfen. ©ie fönnten ficb nämlidb hierin täufdhen,
inbein ,,ihnen" at^bann, (fofeme überhaupt nid^t feiebe 2tgitation

ober nur ,,@c g en" = 35 e m o nftr

a

t i on — mit ^Ug Ultb 9te^t —
febon öom ,,S3e ginne" an öerbotcn u«b ÖCrbinÖCrt (ober nicht

etwa fd)on bic 5lÖftd^t ober ber S3erfU(b ^^ÖCftröft^^) toirb, wie oiet»

teiebt felbft aud), wenn e8 fid) nur um eine corporatibc ,, Beratung"

über ein^uleitenbe ®cbritte jur 21 b w e 6 r , 33 e r t e i b i g u n g ober 'S cb u fe

gegen i^nen geworbene 2ln g r i f f e bejw. 33 e f dju 1 c i g u n g e n jc. banbeit,)

faum eine flaatUtbe ^^tBegünftignng ^ l;iegu gu ^eiC raerben

würbe.

wirb (unb begw. foll) aber audh feine ©ewibheit

barüber beftehen:

44. baß nicht ein beutfdher i^bgeorbneter (jübijehen @lauben§) cbens

föttg, wie e§ feine ^fti^t ift, (j- «l^ SJUtglieb be« ,,baberifcben"Sanbtage«,)

ad 43, 2lnm.^

@0 mürben feitt)er auc^ mehrere, feiten« be« Sttbeiter « @ t a n b e «
,
„jn

fünften betrugen" beatu. ,^gegen jene Umtriebe" (itjrer Äonfequenaen
halber) obanhalten beabficbtigte S^erfammtungeu^ megen angeblich öorjng«-

meife tragenbera „f o 3 i a l b e m o f r o t i
f cb e n" (Sepräge verboten. (3Sgl. ba-

gegen II 2
, 2lbf. 3, 64)

0 3 i Q l - 2) e m 0 f r a t e n". @ie mögen, mie ein t. „p r e n ^ i f ch c r"

SWiniger — in ber 9?eicb«tag8fi^nng Pom 30 . 3Jiöra 1881 — einem ihrer f^übrer
entgegnete bejtp. öffentlidi nadbmiei^f für bie ^efeltfdbnft (<©taat, ^Religion,

SRonardne nnb (Sigentnm) gefäbtUclb fein; allein ui^t „dementiert“ mnrbe beffen

unter a. m. — in SSejiebung aftf bie fortbeftehenben fosiatiftifU^en Srgunls
fdiimtett (als foaialiftifcber 9teid)SPereiu ober cbriftlicher ^oaialPerein n. f ro.),

an beren @pifje befannte ^olfSnufmicgler gehen, — an«gefprochenc !öe*

fcibulMgung: „ „bag hübei mit ameieelei 9Wnß gemeffen merbe; b. h- ba§

„ „bodh (nnb bie« ift gier allein ba« traurige hiebon) bie antifemitif<ige

„ „Agitation --
,,unter gern ^egu^e ger ^oliaei" — bie „©efeff-

„ „fdhaft«»" (2?ePölfernng§=) Älaffeu gegen einanber ge^ett nno je§t, im

„„19. 3ahrhnnbert, ben 2Ri t g l i e b e r n einer einjelnen IRaffe bie bürger-

„ „liehen ,,lRe<lgte" an entgiegen ftceben nnb ihre „©jiftena" bi« in

„ „ihre g am i l i e nnb ©efchäftöbeaiehungen hinein Uerfotgen
„ „gar?*'' " (33gl. a. amh ^Inm.^ B. 2, <&. 94.)



A. I. Nr. 44. ^uben, raenn aB SJotfäoertr. geg. 9legierung§=3Sorlage ftimmen. 41

bei Beratungen nac§ freier, innerer Ueberseugung, rote

er fold^e jum „attgemeinen" SBobt unb Beften be§ ßanbes

ohne ^üäfid^t auf befonbere ©tänbe ober Staffen für
bienlid^ erad^tet, (oi>er s- auc^ SJUtgtieb beS ,,b e u t f c^> e n"

SietcfcStagco tn SSertretung bcä ganücn SSoifc^, o n e an 2luftragc unb Sn*

jtruftionen gebunben ju fein,) 2C. 2C. tttittüirft, UUb

fol^in ettoa Beranlaffung finbet, feine (Stimme fogar gegen

irgenb eine IRegterunggsBorlttgemie gegen einen oon einer

$artei auögel^enben Antrag (bcjgl. U^reä ganjen Snbaite« ober

nur e inj ein er fünfte Meron,) abgUgebeiL nämÜcb :

ba§ Solider fidb „^ieoon" bennod^ nii^t ab^atten taffen rairb,

• obroot)[ nämtid^ ^ieburdb oorauöfid^tti^, fetbft menn er

au(| gugtei($ im Sinne eigener meift „(^ rifttid^er"

(tiberater) SBö^ter ge^anöett,

bodb, (tt?eil ben 93ertrctcrn ober 5Dä^Icrn ber einer a n b e r n ^ÖttCitiC^tUng

ikngepngen^ ober ber Otcgicniug untcgucm,)

„bCS^Ctlb'', (unb jn>ar fogar oon Parteien, ^ njelcl'c überbie^ f e I b ft per

9iegitnntg JC. k. jum Oefteften unb bartnäcfigjicn O^J^OnicrCn^ j<t

njirfiivt rcgicningöfeinbtit^ ufi> jcigcn,) nun:

nid^t nur er fetbft, fonbern aud^ bie Swben ,3bcrjau^t"
atö mit bem BoIIgennffc itjrer bürgertii^en Diec^te

(©teidbbered^tigung) nit^t jnfrieben,^ at§ befonbere

regierungsfeinblit^ 2C. 2C. l^im, atfo (tt)ic bejto.

,,aiicn" suben) uurid^tige — nid^t oorbanbene —
3Jtotioe in „bö^roittiger" B>eife fö.fdjtidb unter=

geftetlt unb „it;nen" nad^teitige, (navbfie^cnb bejeütnete)

^onfequengen barauä gezogen merben.

ad 44, 2tnm.'

Sine im äRärj 1881 — bei einer 9?eid)StQg^*0iÖung üorgetommenen
S)ebatte — Don Dem beutfe^en 9teict)$sj¥an}Ur gegenüber einem befannten

„SoIföDertreter" („jübif^en" ©lauben«) gemachte Oemerfung: „ba§ beffen

Unterftü%ung immer nur [el)r teuer ertauft trorben fei", mürbe bem
S^olfe (burch ge rciffe Leitungen) fo — gum S?emeiö mie mürbig

ftnb in ein Parlament gemählt ju m erben, refp. merben ju fönnen —
„bargefteüt", al0 menn ©ebaebter feine Untergütjung bejm. 3u|tintmung in einem

anderen ot« in „politifchem" @inne teuer derfanft hotte, bejm. „biefer" (unb

— jener gotgerung nach — fohin bie 3uben „alte") fäuflich bejm. bezech '

ticb mären.

ad 44, 31nm.*

Sine Unsnfriedenbeit mit bem „S3erf af fungö-©efe(}'' ge in dg ju-

fommenben U^ottgennffe ber bürgerlichen „©1 eich- Berechtigung" tonnte bod)

nur infoferne efigicren, menn ctmo bie« gefehlich ©ernährte nicht in itBirflichfeit

3ur ©eltung täme. „'JJtehr" beim. „Bo rg u g «"»iRechte |trebt felbüDerÜänblicb

fein 3ube an. ‘Äber al« gleichberechtigt geht ihm auch ba« „iRedit" ju,

ftch „ebenfall«" biefer ober jener begehenben (in«b. erlaubten) politifdien Bo

t

anjufchlicßen. (Bgl. I 16, 0. 45 unb '2lnm.“ hiegu.) B5irb bie« ben 3nben
nicht gemährt, begm. ftet« ihnen aUcit — biefer ober jener Slnfchluß be«



42 A.I. Nr. 44. gilben, roenn al§ SSoIf§t)crtr. für9flegierung§j58crlageftimmen.

Slllein c§ wirb bageoen — crfal^rungögemöfe foum
einem unterliegen:

bafe — l^ierauf grünbenb — alöbann (roie fd^on gefd^e^en) non

gemiffen (Seiten^ „mieber" ^Inlofe genommen mirb,

nid^t nur ben OtitiQnenten unb feine ,,@lauBenS"i

©cnoficn, roeld&e etroa §u feiner 2Bal)l beitrugen,

fonbern au^ „bie" ,,©Iaubenö"-@enoffen, meld^e f)ie§u

ui^t beitrugen, ober anbercr ^arteirid^tung ange^ren,

bafür nerantmortlid^ mad^en, unb inöb.

baö fernere ©daffcn jeneö Solls®enuffeö, (niftjtnur etwa je navt

)) c r f ö n I i rf? c r ©cfinnung ober 50arteiangcl^örtgfeit, fenbern für , , a 1 1 e

"

Suben unb jtt*ar ber ,,@egcnirt3art" iinb ,,3ufunft" —
fommenfcüaft —

in Jfragc §u gieben. gerner,

babiebodb bieö atteö mieber nid^t auöfd^liegt, t)iettei(bt eine Ser=

anlaffung „biegu" aud^ bann — £»cnt. feiteng ,,at t e r" ® eg e n-50artcten

unb jtrar nun incl. einer fogen. a n t i f e m i t i f dt * , , f ü> c r a l e n " 50'^vtet —
notb Seborf nid^t minber §u ergreifen,

menn — i^nen gerabe nid>t genehmen 9Jiomcnte — ,,einer^^

ober guföHig bie „einigen menigen" Slbgeorbneten

(jübiji|ett ®lauben§) ^4^^" eine iRcgicrungSsSorloge 2C. 2C.

fj)redben unb ftimmen, mie S. unter a. m. bei Beratung

über 9JMU tär = Subgetö 2C. gefdbe^en ift. (aser^öönungen

finb benfelben f)icriuegen bereits getnorben.) SBeiterö

bafe ni(^t auögefd^loffen ift, biefe oerfd^roinbenb raenigen 21 b =

georbneten (ober §u einem ®emeinbe'-2lmt ©emäb^^en)
„jübifeben" ©laubenö unb bie Quben oHc für bie einer

Partei „mißliebigen" (feinerjeit mit gr c ü e r SJiajcrität juftanbe gefommenen)

©efefee, (be^ro. Sefcßlüffe 2C.), mie inöb. für jene gegen

gemiffe „geiftlid^e" Orben (Qefuiten 2c.) in ober oußer^
Seutfd^lanb erlaffenen „2luänaßmö" = ®efe^e, unb ©infüßr^

nng ber „3it)il = ©ße" mie ,,©imultan = ©d[julen" 2C.,

in gclöffigficr SBeife angreifenb oerantmortli^ gu mad^en,

unb §mar oßne 9^üificl)t: ob jene 2lngegriffenen felbft (nebei

(Sinen ober SInDeren — in „betannter" 3Bcife fo fönnte 0otcfie8 mie refp.

„inSb." bie l)ier erörterten irgenbmarum ge^utOeten UtnltieOe immerljin ?ln(ag

jn t»ßgtün^eter Uti3Uft?let>ettlt>eit geben. (Ueber fonftigen ©inftuß, bgl. and)

Slbf. 2 3
. III 3, @. 89.)

ad 44, Stnnt.®

33on onberer @eite re[p. Ijier blog bejügt. gefel(i(f({)aftUd)en 35erfe^rg,

ügl. Queb bog im 5lbf. 1 ber \Sd)luBeinfc^ltg. D. 2lnm.^ 3. III 1, 0. 80 u. bejm.

2lnm.2 3. I 24, 0. 21 53emerfte.

ad 44, iHnm.^

Sl^gl. anc^ I 48, 0. 47.



A. I. Nr. 44. Suben, als S3oIföt)ertr. 2c. f. mt^Iiebg. @ef. oerantroortl. 43

irgenbiüie jur ^urd^fegimg mitmirfteu ober

ober über^au^t ob jur 3^it bcö 2lb-

georbnete 2c. {übifi|cn ©laubenö oorl^anben raaren ober

nid^t. ('So würbe aud) 3 . 3?. rcn gewiffer ®cttc in Baiser. SBWttern fe!^r 6 c*

bauert, b«^ ein @ef. rom 12 SfJJai 1850 ,,bte SSer^jflifBtung jum @rfa§e be« Bei

3lufldufen bieef. b. 0fi^n5. »erurfacbten ®d)aben^ Betr. ", nid^t Bloß ben iBr au e r n,

fcnbern inßB. aud' nun ben ,,jübifd;en" ©cfd'äftßteuten — fotüe «in

31 u f I a u f gegen fie in Sccnc gefegt Werben — ju gut fommen fÖnnte
;
unb würben

and' beefadß bie Suben Bejivl'tigt: am 3uftanbefommen foid>’ 3
ur Seit unBe*

g II c m e n ®efefec5 in f e i B ft f ü d> t i g c r SBeife bie @dmib 3
U tragen. — 2)af üBrtg.

3U jener Seit ncvB gar feine ober ^öefcftcnß 3 Wei SlBgeorbnetc jübifcBen

©lauBenS erijtiertcn, wirb nid't Berücffid'tigt. 3lud’ etwaige ,,®eIBjtfucBt"

refb. gfeid?e ,,0fiücffid)t" auf ben eBenfaü# ocrtritcnben ,,33eoÖIferungß*2.eit"

j ü b i f d) c n ©tauBenß wäre l^ier fogar nicBt 3
urerargen, b. eBenfo,

wie gegenüBcr anberen BebroBten ^Bürgern, gerccBtfcrtigt. —

)

ad 44, 2lmn.^

3 fi ein irgenbeiiier iportei mif;UeMg geirorbeneS mit nur
geringer @timmen:5??et)r^eit ^ur(f)^egaitgcu ober ein gemünfdjter Eintrag

lum^aKc gefommen, unb baben fei 6 ft mit ben in ber „iüiinorität" ©ebliebenen

ebenfalls einige „Suben" geftimmt, fo finb eS — mer finürbiger Seife — boc^

„immer" „nur" bie 1 ober 2 unter ber a

i

0 r i tö t"
ftefj befinblidjen (ebent.

fo^ufagen ftilifcbmeigenb obgegebenen) «Stimmen bct unb „nie" bie üon
irgenbmeldjen ber beteiligten ßbripen, meld^e ben tro urigen 0timmen:3J?el)r‘

beitS’^Ui^fil^lng jum 3 ufi ef ommen bejm. Rollen b erf li^ulb eten, unb
tbofür fo^in oudj — mie in ollen anberen fonfeguent gteid^

gerechter Seife — gugleid) rtde übrigen ^ut>eu l>erantmortlt<l) gemacht

merben. (JBegügl. „SerböltniSjabl" für 'ibgeorbnetemSabl nad;

bgl. 9lnm.^ 3 . II 3, <B. 65.)

Ueberfjaupt mirb bon gemiffen 23löttern bei aJiitteilung irgenbeiner bou
einem „5lbgcorbneten" jc. j ü d i f d) e n ©laubenS erfolgten 5lbftimmung ober 5Rebe,

befonberS menn biefe ihrer Partei *35 ertre tun g uner münf d)t, um ben 33e*

treffenben (unb begto. jugleich feme @tau()end^cnofien) gleitbfam als bie^aut’ts
S^ttlMgen bem „S!J 0 If e" mit befonberer ©etonung gu t>cnunsieren^ (menn aud)

einmal ,fonfi" feine i h n ober alle Suben beleibigenbe iöemerfung einfließen

foHte), minbefi jum Unter f chic b bon feinen chri ft liehen ©tanbeS:@enoffen bei,

9^ennung feines Utamnis bie ^eseid)nnnd :
„ber (ober „^)ebräer"

„Söraelite", „©emite", ober auS IBcjirfoamt „Senifolem", aus „'Coläftina", ober

©ohn ^IbrahomS, S^i^, 2fiaufd)el, ©d)nml, bom ©tamme „TUmm" ic. Uotand»
OefeM* (®ics crfcheint — obgleich fith/ nachbem ®cbad)te bem jübifchen ober

mofaifchen k. ©lauben angehören unb fohin „Snben" ober „S^raeliten" ic.

bejm. bom ©tamme „SlbrahomS" finb, faum etmas bagegen t()un läßt — in*

fofern, fdjon obgefehen bon „Ichterer'' 5luSbrucfsn)cife, hoch für feU>e unb ebent.

für „alle" Suben belcibigenb, als in ber 2lrt ber ^Inmcnbung bic

bes 311 ©runbelegens eines (unter a. m. in I 16, ©. 15 unb ©d)luß bon
III 4, ©. 90 erörterten) ber öchtlidtcn ©inncs beutlid) heruortritt.)

"iluS ähnlidjcm ®runbe refp. in ähnlicher fcbmeichelhaftet „?lbficht" unb
bc 3». 3um <i(»fd)rc<fcnb(n ^cifVicl roirb auch 3um Oefteren bic „liberale"
(trenn auch »n aWchrheit ausGhriften beftehenbe) Partei: iübifd|>HbctaU
ober li(>ctaHübif<()( genannt. 9?cueft auch als ber — für Ätclt«

Atifdiauun^, litaftifdir^ (.^briftentum — unpaffeuben ^ulbigung natural-

iftifchcr rcform=jübifd)fr Sbcen be 3 eichnet. (iBgl. and) ©chluß bon I .50, ©. 56.)



44 A. I. Nr. 45. ^’reiib.'^e^eug. ü6. 9)?a^rgln. geg. Drb^'(Eongreg.

wirb aud^ feine ©eroigijeit barüber befteben:

45. bajg nid^t ein 3ube etraa über eine non ber linfen ©eite eines

2lb0eorbneten = $aufeS, ref^. non „liberalen" 6-^riflen ge^

n)ünfdbte ober erfolgte, gegen Uebergriffe ober nad^teilige Seftreb-

ungen feitens irgenbrael^er, allenfalls ben beiben Steilen

feinblidb gefinnten OrbenSs^ongregotionen ober il;nen an^

bängenben flerifolen u. ^Partei fd^ü^enbe SJtajsregel, irgenbwie

feine J5reube bezeugt ober fie gar bejubelt^
fobin bie „3 nben" (unb jiwav ,,allc" tj». aucljbic ,,längft eingeborenen")

bes SWiPrau^b^ ber ihnen in S)eutfdblanb — nadb

Slnficbt jener — nur geraäbrten @afifreunb|^ttft be*

fd^ulbigt, unb

(obtoobl es fi(b nur um jene $artei=„güb^^ßi^"^ 2c.

banbeit,)

als „^erböbner" bes tbrifüpen „©laubens" unb ber

teligiöfen „Öebräudbe", mie ber ^atbolüen ober

ÜberbaU|)t, (um tiefe „alle" gegen ,,a üe" „Suben" auf-

jn^e^en,) biugeftellt merben;

^Següglid) ber möglid^en — unb ja öon gebadeter 0eitc geiuünfdjtcn —
l^^tgen fold^er me(}r ober minber fpöttifc^ uud üerädjtlid; gel^altenen ^etut*
S(id)nung^ ob auf lualjrem ober falfd^eni @runb gebaut, ogt. ‘ ein in 2lnm.®

3 . II 1 , 0. 61 eriDöljnte^ S>otfommni$.
ad 45, 5lnm.^

8eüügli(b fül)c I 31, 0. 29 unb 51nm ^ Ijieju.

ad 45, 2lnm.^

2l!S im jlatnenal 1881 aud; einmal eine '^erfon jübifd;cn ©tauben«
(angeblich) fid^ ertaubte, ebenfati« — xvit üou ©l)riften tagtägtic^ in«b. gegen

jübifd^ relig. „©in ridjt ungen" ober er fönt id^ feiten" tiefe« ©tauben«
gef^ie^t — einen immerbin mehr al« bto« nnpaffenben 0dberj ober 0pott

gegen db'^iftt. rctig. „©inrid)tiingen" ober l)iei’ nur gegen eine geU)tffe bem
©eifttiepen* bgm. 5Srebiger*0tanb angebörige — gegen bie 3noen feinbticb aufs

tretenbe — al« „fotd)e", burep 5tutepng eine« bejügtid^en ÜWaöfen-

Ä(cibung«50tücfc« gu treiben, ba mürbe gteicb Pon 3ntoterang
unb greebbeit gefebrieben unb bem „ 5>otfe" bebeutunggDod jugerufen: „baf

„menn nun gaus Derberben mu^, e« nur feine eigene

„0cbulb fei."

3öcnn meiter« gemiffe 53tätter behaupten, e« fei 3 . 5^. nie „gebört"
morben, ba§ einmat ein ©brijl einen fRabbiner naepgeäfft unb jübifdbc
„Äuitu« = ©cbräucbe" b^tte, fo bürfte bie« bodb niept ganj riebtig

fern unb nur borauf beruben, baß bann Darüber nidpt „gefproepeu" mirb.

„0 e b e n" fann man mepr at« jum Oefteren, mie^uben at« fotepe, ipre

„ 53 erfoii" bgro. „91 a
f f e" betreffenb, irgenbmie fennjeiepnenb in 2Öirt«-

p ä u f e r n unb anberen öffenttiepen Orten (mie aud; in ©efettidpoften,

f. 5tbf. 3 ber?tnm.*3 123, 0.21 u. 5Ibf. 1 b. 0dp(ußeinfdpttg. b. Sltim.^ 3 . III 1 .

0 . 80) ipnen burdp „a 1

1

"
j ü b i f ^ = d 0 t n i f dp ober anbere

Äteibnng u. f. m. naepgeäfft, b. p. fte piemit metben. 3)ie«

bürfte aber für bie Sefüinintf^eit ber bgm. für jebeu ©Injcllten picoon

„c m p f i n b t i cp e r" fein, at« menn man einmat auep einen 9iabbiner
al« „fotepen", ber übrigen« anep fepon im erften ^atte inbegriffen
ifl, 0 e r f p 0 1 1 e t. — (’-Beggt. ober über „©ebrönepe", Dgt. I 17

bi« 20, 0. 15 bi« 17 uiib auep ^bf. 1 ber ^nm.^ 3 . III 4, 0. 90.)



A. I. Nr. 46 M, 47. ^ubett, beren oerfc^b. ^arteirid^tg. 9lid)t=2:eitname 45
an Stebeüion 2c.

46. bag — t)em 33orrourfe beö (- angeHic^ - ftaat^gcfä^rlit^cn,

in 3ßirni(^feit aber l^öd?iicn« nur auf bieSCßa Irrung il^rer ai« Suben etwa Bebro^ten

bürgernden ©lett^bcred^tigung ober aus So^W^äti9fCitg = 3ti)Ctfen nd be-

jie^enben) Äitctttoitbcrljttttgcng (i 4, ®.4) zxitQtQtn — iH ^0(06 i^ret

üerfd^iebcnen :^olitif(^en „2lnft(^ten" ebenfaUö^ (»te (S^rijten

— Änt^obifen ober^PrcteftanteuK. jc. — , bet werden aberbeS^aib bod nie bie übrigen

©(aubenSgenoffen in 3)liUcibcnf(i^aft 9«509«n Werben),

bei ben üerfd^iebenen ^arteten, unb feien eö „fogiatiftifd^e",

„commimiflifd^e", „fojialbemofratifd^e'', „repubiifanifd^e",

ober fo0ar „ni^itiftifd^e" fid^ befinben, ober

fii^ etraa mit ber tebigtiil in gotge i^nen enbli(5 um
Crträglil^ merbenben (— fvdon wegen il^rer 5luSbe^nung auf bie

©Cfamnttfldt — unter ailen aSerl^ättniffen ungeredtfertigten,

überbieS rcn ,,gewiffer" ^eite ei^er ,,3Begünjiigung" ftatt energifcbe

,,2ibwe^r''finbenben) S3erläumbungen, SBefd^ulbigungen, ^e^

leibigungen, unb Demütigungen 2C. 2c.,

§ur rebolutionärcn^ (Urnfturg:) Partei fi(^ gefeiten; ober

„umgefel^rt",

47. baf’) nid^t 3uben ^ieoon (»on fotder «Partei, wie über^aut?t üon 2?cUna^nte
an gflebeUionen unb Sflerotutionen) fcrU^ bleiben,

unb bicjcn — mie aber auc^ otlen ,,anbcren" (t. beutfden

wie Tufftfden jc. ic.
) — Subcn bod^ bei irgenb toeli^er ©elegen=

ad 46, 2liim ^

3m Siagemcincn ober bürfte baö 33eflrcbcn ber 3)cutfd)cn iüMfc^ett
Olauben«, menn fic aud) feibfiUetftäuMid) in 'JOt e b r b e 1

1

fidb eher 3 . 53.

ber I i b c r a l c n als einer — etroa mittelalterlicben 5lnficbtcii bulbigenben —
reaftionären bgm. ultramontanen 2 c. 'jjartei juneigen, (mie fdou

oben unb ferner in II 4, gegen @düu§ @. 78 angebeutet), alg ein confci;UatiueÖ
ficb ermeifen, b. b- boüpiiäcblicb auf (grbuUung unb ihrer @leid)s
Berechtigung b^m. eicberuug oor ^urüctfehung ic. gerichtet fein.

ad 46, Slnm.*

26enn tie „3 üben", mie Oon gemiffen ^arteüSIättern (in für biefelbcn

burcb ^Beimengung nerfcbiebener 2tu«brücfe bcleibigenber 3Beifc) behauptet

mirb, nach jcDcr „9?eoolution'' bie uteiften Vorteile burcb (?rU>eiteruug ber

bürgerlichen 9ied)tc erreichten, fo bemcift biea eigentlich in „^auptfachc" nur,
bo§ fie beren gur ©teldjs^creddigung noch beburften, noch borin befd)^un(t
maren, b. b- bag fie felbe „nicht" — gteid) ihren chri ft liehen 2)titbürgcrn —
befaßen.

35ie 58 e II ü ^ u n g biefer fo erreichten 9techte ftanb aber bona 3c b c m
gleichmäßig 3m (3mmcrbin aber mag bicfe Don (Sin 3 einen in mehr ober

minber gefchidter ober gar in unfauberer unb ebent. ßrafbarcr
2ßeifc erfolgen.) e b r ober a 11 b e r e Dfechte al8 ch r i ß l i ch c Sütiibürgcr haben

fie natürlichcrmcife nicht erlongt. (5>gl. 'Änm.* j. I 44, ©. 41.)

ad 47, Slnm ^

,,^<rn bleiben'' ober ,,DcU nehmen", rrtra angcfctn^(t Don irgenb einer

©eite »erben immer hiebei bie („beutf^er" ober „frember" ^lotionalität)

;

möge ein 3ube ber „erfteren" ober „leijicreu" irgenb ctma« einer 'hortet ober

® i n 3 e 1 n e n hicDon i ß f ö 1 1 i g e e thun. (53gl. in«b. 2Inm.* 3 . I 4, ©. 4

,

©chluß bet Snrn.^b 3 . 1 38, © 38 unb 5lnm.* 3
. II 4, ©. 71.)



46 A. I. Nr. 47. ^uben, bcren S^eitname an 9?e6eltion unb 3leno(ution.

l^cit üon irgcnb roeld^er i^nen „feinbltd^en" gartet - unb jwar

3. «. angcfic^tä unb fcjnj. tro^ ber t^ncn jur Saft gelegten 5:eilna^me an

ben Vorgängen in ^Jin^Ianb neueftec 3eit unb etwa ber ,, Kommune"

»on 1871 tn ^ariö ober ungeachtet i^re« ,,9Serhalten8" »on 1848 in

JDeutfchlanb jur Erringung gletctKr türgerl. Spechte «nb SSotf«*

f r e i h e i 1

1

i d) e r @cfc^ — alöbanit bic ^otiüürfc übcr 9)'{angcl

an jebraeber 9luf0|iferuttggfal^ig!eit (»on ,,®ut" wie ,,a3iut")

unb be§ 9)Mngeig an ©efüljlen ber Sufommengeprigfeit
mit bem „d^riftlid^en" „beutfehen- k.) ®olfe u. f. ro.

entgegen gcfr^leubert merben, unb
baö eine mie ba§ anbere — wenn aud^ entgegengefefet

—

3JtitgrUnb bilben foll, (»Jic fotcheö »on einem großen %tik bc8 an ber

®hihe ber 3 i»nifutio n fchreiten woUenben ,,!Dcu tf d?Ianb 3" burch bie

2tnt ifemiten»,,2lgitationen" gefchehen, währenb bereu auch in

9tu^tanb »erfuchte Snfeentrung fogar »on ber niffifd^eil^ SRegierung ,,»er-

hinbert" würbe),

fie ber bürgerlid^en ^,@(ei^"-'Sered^tigung gu berauben; ober

einer — @nbe Februar 1881 — in S8ien bon ben „bortigen" ^tubenten
tnegen einer gelegentUd) ber <S<ibn(sgrage bortfelbfi ron einem 'Äbgeorbneten
gemachten, fie fränfenben i^nen mißliebigen 21 eugerung, gegen bens
fei ben unternommenen 2)emonftration, Ijabcn auch e i n i g e iubifibe
©tubenten fid) ^ieöon ni^t au$ge(<btoffen. TObalo Ijieß e8 in ge*
U) i f f e n (babcr. antisem. 28Iättern— unter Anbringung ber üblid^en aUg emeinen
53efc^ulbigungen 7C. — ,

baß ber Sumultnanten unb 5)emongrierenDen ^Ubeil
geluefen mären, unb baß b i e f e [idb nur beö^olb hieran beteiligt höUen, meit

jener abgeorbnete für ein 2Öucber = ®efe^ gefproeben habe. (Äeinegfallg bürfte

biefen ©tnbicrenben aiöbann baS ®tt<i^ers®efei5, fonbern mohl nur bas

hiebei gegen bie ^U^en ©efproebene bieju Urfadje gegeben ba^en.)

ad 47y iSnm ^

a) ©benfo bon ber utlgurif^^n 9?egierung — @nbe gebruar 1881 — . 3m
U n t e r f d) i e b e biebon, ögl. baS sub II 2, 2lb[. 3 ©. 64 33emerfte. (3m 3uni
fam es jebod; in ffolge Ulgitationen in größeren ©täbten 33öbmenS 3U 2lu8>

fdf;reitungen gegen bie 3uben.)

b) Obenermäbntem ungeod)tet ig eS — mie Anfangs ^Rai aus Oliiütnnt» be*

ridbtet mirb — au^ bortigen Umtrietien gelungen, baß am 27. 2lpril in Ort^

febaften unmeit Odessa bie nufger(i$tm (unb teümeife ibetrunretien) üJioffen,

bie „3uben" maffdfrierieti, beren „Raufer" nu^rnutiten, ibre „Söaaren-'

äRagajinc" ^tün^erten unb au(b „5Sieles" rernii^teten. §ier febritt jeboeb

noch baS aOR U i t ä r ein unb mürbe bie Orbnung notbürftig micber bergen

fteßt. („S)agegen" bgl., bjgl. ber faflju gleicher 3eit inArgenau („preußif cb")

öorgefaüenen 3ubens ÄromaÜe, bie 5Knm.^b. 3. II 4, 73.)

mürben bie ÜRaffen oud; bureb baS ftets „3 c i t m e i f e" mieber

auSgeftreut meroenbe (unb bort „morbene")/ jo fo3ufagen gef4)i4)ttiil)e

Ueberlieferung erhaltene, für bemußte „a U e r 0 r t S" immer
günftig mirfenbe SWüri^en t „monacb bon 3uben in ber ^fternaii^t ^^riftetis

^in^er geraubt unb gu religipfen 3o?ecfen gemorbet merben."

^ie^u mirb, menn man eS nicht mehr glauben moßte, jur rechten 3 eit ein

„6 b r i jt e nsÄinb" als plö^Iicb obbanben gefommen be3ei^net unb eoent.

mirfücb bon einem für bie angeblich bebröngte (S b r i ft e n b e i t (in ähnlicher,

mie in oben cit. Argenau borgefattener 2lrt) Sßirtenben, ein Äinb für

Iur3e rntfernt/ ober — bamit man es, 3ur befferen Ueberieugung ber
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48a. ba§ nid^t einmal irgenb ein 3ubc (ober fe(6ji uoi^ ein getaufter Sube ober

ein navij toei «I { d) ober ,,oe r m eintU c^" biefon — im fo unb fc bietten @e«

fcbiec&t — abftammenber 2(nberägtdu6iger) irgcnbtoclc^cr D^iation,

in 2)cutf^Jlanb ober anberstoo fi(j^ irgenb marum befonberö

mtfeliebtg mad^t ooer gemad^t mirb, unb

3xid^tigfeit folcber (öerlaumberifd^cr) 33el)auptung, fin^et — au(^ ber „guten"
®od)e gum Cpfcx gebracht. (Sleljnlic^ i|l eg mit Scfcbulbigung ber Brunnen:
unb Sebcngmittcl* k. ^Sergiftungen.)

Äonfiatiert fei beveitö — It. neueren 53erid)ten —
, baß 100 Raufer

gel^lun^ert 200 3 üben förpcriid) unb aud^ einige ^^affanten

mürben.

3le{)nlid)eg mirb nun — feit SWai — aud) bon nod^ einigen (bereit«

„bieten") anderen Drten 0llu^lanb$ beridjtet; unb foUen biefe

3Serfotgungcn fd)on feßr Dimensionen angenommen tjaben. 0o follen

in Elisabethgrad aöein „600" l?äben bie iißaaren auf f^ußren

gclaben unb nad) ben umliegenben Dörfern gefc^Ieppt, ma« man aber „nic^t"

mitneljmen tonnte, morben fein. ÜJiet)r at« „400" 3ubenl)äufcr

ftnb fammt ben @inricbtunggßücfen „1170" f^^mitien

(ca. „6000" Beeten) finb unb an ben j&ettelfiüd gebrat^t morben.

Siete finb bermunbet morben. Ut)ren mürben au8 ben geraubt, 9iinge

mürben bon ben f^ingetn gegogen, unb menn bie« nic^t teid^t ging, bie

Ringer at»geHffen; Ohrringe finb au« ben her 2)amen getiffen
morben. 2lu^ mnrbe grauen @e)faU angetbon. @in fürd;tertidbe8 @len^
fei bmbureb b^rborgerufen morben.

2)ag unb babon aber ifi noch, baß bie

taubenPm, ^iün2>etn2>en ©eute« unb ©lutgurigen^
lnor^m^en unb ©tant> Iegen^en, b^gu (mie gur

ung, Äinbet»,f©etgiftttng" unb in s ^<f)leu^etung)
„mutigen", „feigen" ©$utetrid)e (,,<^riftUd)en" ©taubeng), auch nodb

bon fogenannten ^^anftan^igen^^ unb £euten

©taubeng) biegu ,,angefn^rt^% unb baß bie 3lt>i(s mie 9llUUär«©el)dtben
ihren „SCßobtgefaÖen" baran gu hoben febienen, inbem fic biefen

meber „möglicbß" l)or()eugt(n, nodb i« ib^^er „Slugfübrung", gorlfe^ung"
unb „^ugbebnung", burdb entfpredbenbe (finfil^teitung gu ^in^ern trachteten.

@oa hoch Queb ein ruffif<i)etr (Nettetal at« er um
i&Ufe unb 0d)u% gegen biefe @eUfalts£boten auf ©erfou unb ©igen«
lutrt in böcbßer 9?ot „angegangen", ja „angeßebt" mürbe, geäußert hoben: „Sr

(önne für bie nicht« tbun, unb nicht megen einigen feine

Soldaten in „©efabr" bringen. 2)ie 3uben mögen ß<h «or felber betfeo,

ba fie ja fonß recht gut miffen, mie fte biefe Seutc gu bebonbetn hoben."

©erechtfertigt erfcheint „bieg" — abgefeben babon, baß qerabe in „fRuß'

lanb" giemtich biete „©otbaten" |üMf($en ©tauben« im eingereibt

beßnbin fotlen — fetbß bann nid)t^ menn auch bortfclhft „biete"

fein foUten, bie bem ober „©ettuge'' boibigen. 2öarum biefe

^f<Sd)Ulhigcn^^ nicht gu befhafen trad^ten ? ©« merben aber aud;„bort" (obgteich

e« „bort" — im Serbätini« gu (itiriftcn — eine bebeutenb größere 2ln-

gabt geben fott, metebe bie ßart au^beiiUn,)
fidjerlich f<l)r tJtelc „orbenttiche" (unb gmar mehr orbenttichc at« fchlechte)

3iuhcn fein, bie „ebenfo" elirlid) bom ober 2öirtfd|af1d*©e»
triebe unb bgl. nähren, mie bie ©efchäftg^ k. ^eute cf)tiftUd)en (Stauben«

bortfetbß. 3mmerbin aber merben nicht „biefe", fonbern „bort" mie „überatt"

ßet« „nur" bie ^uben^ menn fie in günßigen Sermögene-Serbättniffen finb,

be«batb angefeinbet. üöenn biefe nämtich/ ma« bei ihnen in „aUebrbeit" ber

gaü, auch ihr cbrlitJ) unb reblid) Serbiente« nid)t uerb«)^ctt ober ber*
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j^terraeßen aud^ gro^e SWipimmung, ©rBittcrung gegen

alle anberen beö 2Be[t=„2lllö" ober eines geraiffen &ett=

„^eilS" (ober nur Sanb»,,@trtd}8") CtJCUgt b. f). — 33e=

barf — fün{llt(^ i^eroorgerufen toirb; ober

fonberu nur beffer sufantmenju^alten miffen, b. t). fleißig, foltb

unb fporfom, etufaeß unb nüchtern finb, [o ift eg bei „felber/' — ni(^t^ inie

bei „ßbriften", eine fonbern nur — eine ^4(()le(t)te^^ Don „^abfuebt'',

„®e4" ober ,/|^runtfucbt" unb „^Serfcbinenbung" jc. geige nbe ©igenf^aft. (Sögl.

biegu ingb. I 6, 7 u. 2lbf. 2 b. 5inm g. I 23, 0. 21.)

(Sg mürben nbrigeng nid;t blog Bäjaä^CX ober fonft jpanbel

ober ©irtfeßoft betreibenbe ober überhaupt ^Uben unb jübifebe

©runbbeß^er unb ^äd)ter l>erfolgt unb l)e^rol)t zc
,

fonbern ebenfo fogor

cueb bie gur ^/arl>eiien^en^^ tlaffe gebörenben — mit <El)tiften in einer
^Qbrif bejebäftigten — j|ü2>if(t)cn ,,2ltl>elter", bon ihren (t^riftlid)« ,,‘drbeitg''^

^antepa^en :c. S3on ber ©cljärbe, bei bei ein ®ol(f)er
Ilageub auftrat, mürbe er nur üer^öl^ut bif§* w^dt bodb noch nid)t

„geftorben, unb felbfi menn — mag macbt’g? ift ein meuiger aut
„ber Seit."

2^age lang ließ mau bie lRäUl>etibanben bie Sobnungen
ber ^U^en „plünbern", 5llleg „oerniebten", „gerftören" unb ,,oer-'

brennen." ®ie Beamten unb bag auggerüefte aWilität (gange Bataillone)

fa^en fogar rußig unb üergnügt ßiei^über jn. (SoHen bod) ^ofatm
au(i felbft ntiisg eraubt unb geplünbert ßdben.

2)ie meitere f^olge bnoon ift, baß fogar Proklamationen Perbreitet

mürben, morin bag SSolf gur ^ul»enl)e^e, „alg eine ber Oiegietnng genehme
Sad)e" aufgeforbert morben. (Bgl. aud) bie im 21bf. 1 biefer ^nm. beggl.

„Argenau“ allegrt. Slum.^b g. II 4, <S. 73.)

(Sold)’ paffioeg Berpalten Pon ^^cigteit unb SHilitär mußte, — fo mirb

meiterg berii^tet — in ber rol)cn, urteilSlofen unb truntenen 3Jienge

au(b bie Uebergeugung ßerporrufen, baß ißr 2ireiben Pon alben ber ,,ttld)t''

nti^biHigt merbe.

2)iefe ^nben^lBerfalgnngen bß^en fitb baßer — It. Berichten Pom
20. 2Rai — bereitg big in bag bflerrei<bif(b^ @reng‘@ebiet btnüber erßredt.

3n einem baßer, antisem. Blatte (fpäteren S)Qtumg) mirb unter böbnif<^en

Bemerfungen über bie bentfd)tn 3uben (unb unter gelegentlicher Begeidßnung

alg „bentfä)e Brüber aug Jerusalem") unter a. m. auep mitgeteilt, baß bie

bten^ifebe Oiegierung bureß Berufung auf eine ölte BiinißeriaUBerorbnung

beu Ueberiritt ber geliebten ,,tnfflfci>en" 3wt»en über bie ©renge erfeßmert,

ja gerabegu Perbietet.

Seprlofe, nn^elaaffnetc ober fogar bemaffnete Bürger fönnen fiep nn*
ai^ganifiett unb nngefnl)tt nidpt felbft gegen plö^licp pereinbreepenbe, fie

nbetfatten^e^ ibelaaffnete unb planmäßig geftil)tte t?al>e äJiaffen per»»

teibigen. ©egen folcpeg ,,felge" * Oiaubi(äefinbel, fallen natürlidp auep bie

SHntigften „Pereingelt" ft(ß Seprenben, nur „gmedlog" gum Opfer. —
'2lber baß fiep fogar bie in Ol>effa mopnenben — angeblich auf 80,000

fiep belaufenben — ^nt>en im )?lügemeiuen t^affUi Perpielten unb ßcp nl4)t

„enMid)" pierPon — in fold^er SWat, aetinffen Pon beu S^el|dtl>en unb

aiutl>ntgei;n — alg lebiglicp auf eigene Sepr angemiefen, (ooroiiggefept,

baß ipnen biefe ©enonnten menigfteng „piermegen" nidptg in ben Seg legen,)

etma nur einige Soufenb ber Sprigen fomeit taei$pf(il)ig madpen unb ebenfoüg

genngenl» ai^gnnifleten fönnen, um fidp felbß — ^erfon, f^amilie, mie

Eigentum — gegen jene Banben IRan^geflnbel in ber @tärle pou 500 big

1000 ober eoent. mepr mit^pfalg gu fc^n^en unb gu aettelMgen^ anfiatt

iprem traurigen „©dpieffole" blog mit „flnnintet" ©irgeibnag entgegengufepeu,



A. I. Nr. 48b. unb ©efammtsSSerantroortlid^Jeit. 49

b. bO^ ntd^t — t>ei irflenb «.'cbtev ©clegcnl^eit — bie „beutfd^en" ^Ubctt

b. bie ®eutf(j^en jübijt^en ©laubenö roieber bafür öer?

onlttiodlt^J 2C. TDerben,

erjd)cint jo fiaunen^s, nic^t aber Unbc»

grciflicbertoetfe namltcb, traten bie jubelt nur in bet^ein^elnien gäßen ben

Slngreifenben in öbettfiedenbet 3oj)i entgegen. ( 2)en bortigen ^uben tt)ärc

baber U)obI etmaö mcbt^ russische ob. germanische ?c. ebent. bergt.

gu müntdien. — %l. jebocb 5lb). 3 b. 2lnm.^ j. III 1
, <c. 82. —

Ufbrig. mürben bie 3 . S'Jotmeljr ©offen tragcnben 3uben tjiermegen fogar beftraft.)

©tft als man befürchtete, ba^ burcb biefe 'ÄuSfchrcitungen nun auch l>ie

„(Sroßgrunbbefi^er'' unb bie H’obib(^benben„<tauf teute''

©taubeiis bebrof)t roerben, mürbe enblid) eingefcbritten. :0is babin feien ober

„Xaufenbe" jübifd^et J^amilien obbacbtofe bettlet gemorben. (Ob fich

nun bie für bas ,^(£btiftcntam" 0tt?eiteuben bamit pfrieben geben müffen,

ba^felbe fomeit gerettet gu haben ? ©er meiß eS ! ? - U)Iit ben ^uben „l ci ß t"

man anfattdm; mit SS^etn? aber mirb es aufbdten^ 5)ieS attein

fchon mirb, ober foüte man in tHu^i<mb mie aubev^lfo bebenfen. —

)

2luS (Snb*9iu^lanb fommt noch (‘^5. SJJai) bie S^adhricht: „3Kan öertäßt

ftch gur it2ieberhottung eines größeren ©eme^etS nur auf bie ^nmefenheit ftaifer

Sruppenmaffen." (9?och c»-(Snbe 3uni plünberten bie dauern „qua S^oHfirecter

bes faiferiidheu ©ittenS.")

3)te gefallenen Steußerungen, otS: „megen ben ^Uben taffen mir Diie^

manben gefangen nehmen'', u. bgt. m., jeugen bon ber SJieinung, baß gegen

^Uben^ 'ittteS — bas ©itechtefte, baS ©mpörenbße — „ertaubt" fei. ©er
oflangt ihnen biefe @etittdfdbd%und gegen biefe, bas fid) fSti^cv batten^
bie 0elbftübetb^bun9 auf ©runb ihres ©laubens, ungeachtet

ihrer hoch mohl undb^ifilid)^W Shoten ein!? (SBgt. 2tnm.M 3 . III 1
, 0 84.)

2tße Berichte unb 2Infichten fotten bamit übereinftimmen, boß biefe Xumutte
hanptfächtich burch bom Jl'lotben gefommene fjlerföntichfeiten herbergerufen

mürben. (®e3Ügt. Frankreich, bgt. ^nm.'^a 3 . 1 48b, 0. 50.)

2luS Warschau mirb (21.it)'?ai) mitgeteitt, boß ein bortiger ^aupt-Agitator

beutfdb^t ^ertnnft berhaftet morben, unb baß berfelbe in 3Serbinbung mit

ben „f^ührern" bortiger Antisemitenliga ftehe.

3tnch bei fülitteitung ber ©reuehScenen, fügte bieS ober jenes

(boper. k.) antisemitische SStott bei: ,,©S fchabe ben 3uben nicht,

menn fie fo etmas eingefchücötert merben." Unb mit ber Betrachtung, baß

jene 2lfte 3mar fehr barbarisch feien, merben bie ^u^en (Die

bentfehen mie bie ruffifdhen 2C.) ungeniert unter ber Bemerfnug alS ,^Ults

ÖCjicfct" beaeichnet, baß mon eben ^fUttdesiefet!^^ tJCtiUöni müffe.

3 ft ba ben tin 3clneu (insb. „trufflf^cii") (ober gor bereu

©efammtheit) mcl)t Qis ben (tt)riftcn („eiu 3elnen", ihre „©efommtheit" mirb

ohnebiee nie in yjtitleibenfchQft gezogen,) auch 3U oerübeln, menn oon ^u^eu einige

ober etma „üerhültniSmaßig" metit als oon ftch einmal 3U einer

ungufriedencti fßortei, heiße ße unb beameefe fie mas ba moße, gefetteu foßtenl?

2)och möchte man auch liefen marnenb aurufen; ,,©qS erreidjet 3hel?'^
„Freiheit^* hoben fchon Sure d)riftlid)cu fPlitbürger, unb fei cs nur

gegen Such-

„Oieiclilieit^^ — ootlfommcne
^

merbet ihr (unb müßtet

3 hi^ Such fclb|I aur gefürchteten „Klite“ cmporaufchmingen) nie erreichen.

3ihauet naih Dem ,,)ibiIifirTteTen" Tctitfd)Un^ ; unb oon ba
fogor ruft ben ^u^cn — ben ,,©cbilbctcn" hieotn — eine «tlrnme

au: Xrathtet folihe naih unb nad), toemgßenS für dürre ,4u(ünfti0 e^^

!Ha(h(ommcnf(haf t, au erlangen, unb tseif) beshulb auf „tibU
bereits (^. 32

) ermähnten ^^Ü^ortnortib^^ hin." (Bqi. u. e. 94 unten.)

4
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tüßU öngcblid^, firf> aber überbicä a(g untoa^c ermiefen), ein ftOtt^

jöjifr^cr Qube b. b. ein §ranjofc^ ©taubenö
baö ,,@biff' über bie 2luön)eifun0 ber ^eutfcbcn au^

granfreid^ mit untcrjcit^nct [;at; ober etioa

toei( jünßft in f|^ranfret(^ bie „SSerroettlii^ung'' ber

0 dbulen‘^ unb bie „Entfernung'' oon

.geilt genbitöern barin, (obwohl überbteg fow^e^ ,,nü-bt"

ber S u b e n

,

fonbern anberer Slnberägläubiger ober Uti*

gläubiger tuegen,) fieabfi^tigt mar; ober

ad 48, 2Inm.^

Segilglid) anberer Don 3ubeii fremdet? 9iationQÜtnt begangener 5Reate 2C.,

bgl. unter a. m. 5Ö. inöb. 2lnm.^ (a u. b) 5 . I 38, 0. 35 u. 37.

ad 48, Sfnm.^

a) „2tuc^ nad) (fo mirb bem ^otte bureb ein geiniffe^ S3Iatt

— Enbe 3lpril 1881 — iriUHtt’tlievenb öerfünbet,) ift nun baS dntif^a
mitif(t)e Lüftchen - non ber <Sptee nad) ber Seine — hinüber geroebt

roorben unb auch bort bebt [teb febon ber ^et)s^ej^vuf gegen atte Un«
getauften an". 2)o8 gefeßf^aftlicbe lüeben bon einigen reichen fuMfitien
©anquierS, beren §änfer, ©arten, ^ferbe, SBagen, ©tenerfebaft 2 c, — tuirb

inetter berietet — unb (angeblich) eine ^eufterung, bie ein ißanquier im
Greife feiner „® laubenS"« ©enoffen gemacht bnl>e, tantenb: „3 cb bin be*=

„gierig ju n)iffen, tnie e8 bie E b r i ft e n in 25 fahren anfangen merben,

,,um ein 0tüc! S3rob ju berbienen",

foöcn febulb baran fein. (2). t). eä ibirb nun auch »,b 0 r t'' bon cb r i ft I i d) =

sozial ober uttramontan 2c. fonfl — in gemiffer SBegiebung —
g l e i cb gefinnten ^e%s53Iöttern gteitib^r Bined berfotgt).

SUä nun jungft — fo berichtet ein 3ournol im äliai 1881 — aud; in

^ari^ in einem ber befuebtefien „ftanjdfiftljen" Cafe’s einige etlba« an-

geheiterte berartig ^^^entf^^^sj^rifttiii^sfoSiat ©eflnnte mehrere 5Jiale ben

Sluöruf
:
„d. bas les juifs‘^ bernehmen ließen , mürben fie (bie,, gaftierenben"

Antisemiten) alsbalb bon ben bortigen „©äften" — ^tanjofen — ,
bie nur

,,f^tanjofcn" — ohne fRn<(fi<t)t auf @tant»en§sS3efenntni8 — ju fennen,

erflärten, einfach it^ter bem 9?ufe: 2>eutf(ih^t^ ©art»aten"f bor bie

Shüre gefegt.

5tuch au8 bem nun - in politifcber 33e^iehung — in ben iöorbergrunb

getretenen Snni$ mirb mitgeteilt, baß man 3 . 53. bort berlei obenbejeichnete

„5Sorurteile" unb „?lbneigungen" gegen Buben — atg folche — nliiht fenne.

3m „©egenteil", bie Eingeborenen „jübifchen" ©laubenS foßen bortfelbfl im
„?lßgemeinen", inöbef. aber beren ©tamme^häupter, 9Jabbi^ unb Schrift*

gelehrten in befonberem ^nfeih^n fiepen unb ipnen aud; bom ^otte große

^<f)tnng genoßt merben, offne aber „hiermegen^' beö

^inftnffe^ ac. befcpulbigt nnb angefeinbet gu merben. (E8 mirb jebod; laut

neueften 53ericbten — 3unt 1881 — bereite getrachtet, ben Samen ber 3ü)ietracht

aud; bortpin ju fäen. 53gl. auch Schluß ber ^nm.^ 3 . III 1
, S. 82.)

b) 53c3Üglich ber bei „a“ erfterloähnten, oon einem f^r^anjofen „j ü b i f cb e n''

©loubenö „ongeblich'' gemachten, ^eu^etung ift übrigen« nod) febr nnftat
mie fie eigentlich gemeint ift, in melcper ^e3iepnng fie überhaupt gemacht

mürbe.

Klater unb — nur megen be« 53emeife« 3U ©runbe
liegenben, bem Ein 3elnen oft nnlbemulit (unb marurn) „tief' gemur3elten

^afT^^ in«bef. in „2)eutfchlanb" märe bie für3lichfi in einer f'leinen ©efeß-

f^aft bon „Epriften", bei ©elegenpeit einer 53efprechung über ben
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49. ba§ nic^t gegen 5Deutf(^e jubifr^cn ©loubenö fd^on barum 3tu8s

nal^m8s@efc§c* — teaBficfotigt — gu ©tanbe fommen,

ineit, (rote fonberbarer Sßetfc »on gutgcfinnter (Seite, quasi ent«

fctjulbigenb bemerft worben), eö jtt HUr eine „(ogifd^e^' t)OlX

irgenbtro projeftierten S3qu einer neuen" <Sl)nagoge bestn. ©rlueiterung berbtS^

berigen ju einer großen ^insigeit^ — im halb im —
gum Sluöbrucf gcbrad)t morben fein foffenbe „tnie |d)ön man bie 3uben

ba einmal aüe gufammen auf einen @d)lag abfdugeii ober dUi^r^Ud^etn iz.

fann." (^iebei fd)eint nidjt bloS eine „2IuSräud)ernng" in ber sub 5lnm.'

g. I 3, 3 begeiebneten, fonbern nad) ber einft öon einem frangöfifdben

©cneral (Pelissier) in Slfrifa angelnanblen 2lrt gemeint gu fein.)

ad 49, 3lnm.^

a) @eitl)cr mürben

nicht met)r blog bie in ber urfprünglicb )>toj|eftierten (im S^ooember 1880 im
f. ^tett^ifd)cn ^t)geotMteien()au$ gur unb 2)i§s

fitfflon Slnlaß gegebenen — bgl. II 1, 2>. 57 —
) ^ntis Semiten s

Petition als benötigt befunbenen unb geforberten

na()W^s®efe^e, mie g. 33. über;

S9(tl)inX>etrung ober bod) (^inft^tänfuitd her ^inlt)(m^evung au««

länbifeber Stuben,

^U0f<^tief;ung ber 3uben öon atteu obtigfeiUid)en (autoritatiöen)

3tel(ungen^ namentlid)

@efd)tänfung ihrer 33erroenbung im ^ufiiss^ienfte iz.,

öet<^tanfUttg ber tluftetlung jübifdier I^ebrer, u. bgl. m.;
fonbern überhaupt (bereit« fd)on) nod) fold)e, mie g. 33. barüber:

baß feilt ^u^e in bie eintreten,

boß fein irgenb ein öffentUd^e^ S)tnt befleiöen bürfe, unb fie baher

au« ben inuehabenben 33eamten«0tellungen ic. au^gufi^ei^cn hoben,

baß bie nid)t befähigt gum ®rmerb öon <^tunl»eigentum
feien, unb

baß bie @efd)äfte unb @efd)äft«büd)et Äaufleute unter ftaatÜd)er
Monttotte flehen foüen,

baß bie 3uJ)cn ooit gemiffen Städten unb ^efe^äften (roie inööef. g. 23.

öon Betreibung öon Üeih* u. 9iücffauf«:®efd)äften aui^gcfd)loffen^ uiiD

baß ^u^cn bei Betgeben öon Lieferungen burd) Behörben nii^t berücf-

ftd)tigt merben foUen,

baß ^uden nid)t 2l?äfler gU^ifdien ($^()tiften, unb
baß 3w^en ntd)t IHebafteure öon 3fiifcbriften fein bürfen; mic aud)

baß nur eine getuiffe iü^ifd)er 04|utet gum Befud)e höherer ©d)ulen
gugelaffen merben bürfe, unb

baß bie ^u^eu attmäf)lid| (per B3od)c ein ßifenbahu 3ug öoll) au»gu<
tnanbern haben,

ö er langt, (^liebei mürbe aber außer 21 d)t gelaffen, baß — abgefeheu baöon,

baß beii 3uben bann faum mehr ein anberer (Srmerbögmeig al« mieber

©chadjer unb etma iiod) ^)anbmerf bliebe, unb baß eö ihnen bod)

ebcnfall« ö er üb eit mürbe, menn ßc alebann in biefen
öorherrfcbcnb öertreten ßnb, — ögl 2Inm^ g. 11 4, ©. 70. — alte

bie öorqenaunten erftereu ^iuenatMUd s Beßimmungen ohnebie« burd)

^itudfulirung ber tetgigetfünfgiten (allgemeinen ©d)ub>21u«manberung)

nl^crflüffig mären.)

b) Begüglicb öorgefcblagencr attgcmciucr ®cf«l)e, ögl. bagegen 2lum.‘ g. 1 5,

©. 0 u. g. 1 12, ©. 11.

4 ^.^
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onbcren ^luSnaJmSs^cfefeen, wie j. 33 . ba§ — angeBitd,

btc Äatl^olifen untcrbrürfenbe unb »crfolgenbe^ — bcjügl. bct 2luS=

raeifung üon Drbenö = @eiftHd^en, baö ©ojio[iften=
fei. ('^übeituirbfo^tn ber großen nterfc^ieb gang »erg effen

ober »on mandjen ©eiten ,,ab f i d}t It cb" au^er Siebt geiaffen :

bab bte bcjei(i)netcn 2tu^lUl|int^=®efebe nur 3 e n e
,

(unb gttjar HUI ll^rt

^erfon, nii^t aber ihre S^at^fommett - bejin. Samiiie -
ober gar bie ,,Übrigen" ^laubcn^genoffen Sener) berühren,

njelebe geb »irfiicb jur 3Serfotgung getoiffer — ai8 gaat«*

ober ficberheitSgefähriifb erachteten — Btueefe affociiert

haben, noaS aber boeb jur 3eit mit 3ub en, (aufer njenn j. 33. baJ

.^anbeltreiben inci. Sßbrfenfpiei, baS ,,33etretben ber 3Biffenfcbaft"

unb ,,Sibfbmercn auf Sinftettung" einer mehr ober minber großen

Sinjaht berfeiben, für J?uibigung ,,|iaatg"* ober ,,ficberheitSge»

fähriieber" Jlenbcnjen an3ufehen), aiö ,,foIcbe", foferne fie nicht

jur ,,©ojiaibemofratie" gehören ober ettt?a gar gebaebten ,,C>rben"

affimiiiert finb,

gemif ,, nicht" ber galt ift. ferner

bafi, - märe jener .§ang jum a n b e i jc., ftfltt jumJ^anbrnerf unb

Sief erbau, für ein 5ln§IlÖ^ttt^5@cfeb geeignet - boeb hift)on aueb

feibft mieber biejenigen Suben, meteije .^anbmerfer unb

33auern finb, fc(}on inöbef. bejügiiei) ,,ih«r" 9?n^!ontnten (ab*

mcicljenb »on Jganbmerfern jc. cijrifHicben ©iaubenS) betroffen

mürben.)

rairb eö aud^ feine (SJeroijB^eit barüber geben:

50 . ba§ niijt Suben, raeli^e, wenn fie ber SSergnngenl^eit (Segens

nmrt^ unb Sufunft^ rote beö rceiteren Ums
panbes gebenden,

ad 49, 2imn.^

2)Q
3u ttJtrb neueft behauptet, bo^ burd) ben fogenonnten

(an hjeld^em lieber bie ^ut>en @(^ulb paben müffen unb tues^olb bie Äat Ijo*

lifen 3ur gegen fetibe aufgeforbert merben,) bie ^atboHfen
mebt unterbrüdt feien, als eö bie jubelt burdb bie gegen ftc im «Sd^ilbe

geführten 5S(tt§tiabW^s@cfe^e toären, na^bem bo^ 3 . 35. iljren „^Rabbinern''
ttid)t njie ben „fatpolif^en ® eifnidjen", ein « ^satuen borge*

fd^rieben fei u. bgl. m. (2118 ob fidh anbernfaUS bie ^Uben pierioegen
ober bie ^ntboUfen — einige ultramontane ettoa au8genommen — megen
ber für geitenben, überbie8 niept abnorm erfep^inenben SSeftimm*

ungen unterbtürft ober überhaupt in ibten bÄtgetUd^ew lRe<bfen
— begrünbeter Steife — beeinträchtigt ober bebropt füplen mürben unb
fönntcnl? — 3Sgt. and) @dhiu^*2ibf. b. 2inm.*^ 3

. 131, ©.29; Slnm.^ 3 . 145,
©. 44 u. 21nm.“ 3

I 50, ©. 55. —

)

ad 50, 2inm.^

335er piernadp bi8 jefet — tro§ ber in ben meiften Seilen 2) e u t f dp i a n b

8

erfl feit 32 ^apren für Suben befiepenben unb nun mieber in ^rage gefießten

©teiepbereeptigung — Dfeniget ober tttebr Siebe ober gegen Slnbet^s
^l^ttbige on ben Sog legt, büifte außer 3ü>cifet fiepen; b. p. feinenfaU^
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bafe me^rbejeid^nete §t%tx, i^re Rit^änger

unb ©eflnnungSgettoffen um ifjren

(überbte« »erwerfticben)

nid^t fd^cuen aud^ ju ben f^^änbli^flcit— wie bereit« »ieifacb angebeutet auf ©fbmdl^ungen

unb SSertdumbungen bcru^enbcn — SRittetn ju

greifen, unb l^teju ainb nod^, {mt ?. ss. ein

djrifUivljer 3ugenb== unb 93otf«*,,S3iibner" — fgl.

Ü r e u fli f vlj e r afabcmiffber Se^rer, @taat«mann
unb Sßo(f«uertretcr — ungeal^nbet gct^an,) beU=

jentgeii giften, roeldbe mit Qu ben etroa

eine „^etan ntfdbaft" futtimerten, ben

roeifen 9lat öffentüdb gu erteilen: „felbe roobt

„freunblidbft fortjufe^en, («ja« immerhin

,,nocb tolerant erfebeinen fÖnnte, Ware e« nicht auf

„3:dufcbung abgefe^en,) aber umfomebr un=

„geniert inSgebeim biefer antifemi^
„tifdben Petition unb Slgitation fidb an-

„gufdbtie^en, atö ihnen nunmehr
„megen ftrengfte ©erf^toiegenbeit^ ihrer

„^tarnen jugefidhert roirb/

gegen SSorgebaebte unb ihre ^erftbte k. 2c.

non (®egen=) §a§ unb Caches ©ebanfen er=

füllt raerbeii,

— fattö fie biefen gegen biefelben irgenbioie funb geben —

,

bodh „at§ ungererbtfertigt^ unb Revaiiche-Oelüfle in fidh

tragenb 2C.", bejitbtigt toerben; unb

ben (menn auch ein „jü bif er" !iß neuerer aus naljcüegenben ©rünben
— pgl. 3.33.115, @. 13 — meip db Elften febäbigt,) ein ben ,,'2ln öerSg lau*

Big cn" Ijicrmegen jugefügte, ihnen — ein3eln ober atten, ihrem ganjen ©efcht^f^tc ~
gar D^adjtcil bringenbe mit DiecBt jur ?aft gelegt merben fönnen.

ad 50, 2Inm *

Ueber C^rfolgf bgl. ?Inm.® 3. I 15, ©. 14.

ad 50, 2lnm.®

darüber mie ftarf bic^uben (ober boS 3ubentnm) auf bie antifemitiftfi
gefinnten Germanen ju Bröefeu miffen, fönnen — fchrieb ('Änfongs Hfär3 1881)
ein baper. antifemitifdies ©latt — btaue SS^unBet erzählt merben, unb

„bcrbffcntlid)t" einen ihm angeblich aus einer frönfiiehen ÄrciS-^)auptflabt mit-

geteilten angeblich M bort ereigneten gall. ^)ienach hätten bie bortigen

megen einer oon einem 21 n t i f e m i t e n gemachten 21cugerung
:

„ob benn eine

0tabt Don 15,000 Cinmohner unter ihren 14,000 chrijtlichen 33ett)ohnern

feinen 'JJlann an bie ©pi^c ber ©ürgerfchaft flnben, ba§ |le einen 3Dt 0 r g c n j

länber jum ®or|tanb bes Oemeinbe-Äoflegs mahlt?",
bie (flitiften bortfelbfl peranlagt, ben c^rifUi<f)en ©efchäftsmann p mcibeti
unb nielit mehr bei ihm einsufaufen* 3)er Untergang beS 21 n t i f c m i t e n

fei eine befchloffene 0ache gemefen jc., unb bcrfelbe hätte (hieburch?)

bas ®ef(häft l^etloren unb ftehe nun mit feiner 3ahlreichen $amilie,

bie er ernähren foU, in ber 2öelt. @0 mehren ftch — tnirb gejammert — Mf
Cpfct iüMfdjer 9iadlJudli, melche (merfmürbigermeife!?) nicht jutaffen miÜ,
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ba§ fie ,,bcffcn" felBft bann etraa nod^ gejic^en werben, wenn
fie i^ren ^6f(^eu 2C. aud^ befonberö gegen jene Seute 6e=

funben, wetd^e nunmehr weiter^ i^re— i^nen betüuft tcm giec^t«.

f i n u junjibcrtaufenbe — ^nfi^Ue^ung an bie fogen. „anttfemi=

tifd^e" ^etitionS^^lgitatiim nod} „baburd^" öffentlich §u

re^tf ertigen, §u befd^önigen nnb größere ^Inga^l

Unterfd^riften (»ie weniger ,,ri)rift(irf>e" — biefe Umtriebe mi^-

bittigenbe — ©egner) JU etbölten trod^ten,

ba§ fie baä JJcrnBlcibcn bi^^on, wie auch

bajs fie nodb mel)r bie 5(nf(blie§uttg an Die ©cgcns^ctition

barum, „alö feine gute 0adbe fein fÖnnenö" erfldren,

weil biefe Petition burdb gewiffe — näber be^eidbnete,

ihnen unbequeme — 3Jlänner nertreten wirb. (
2u«

cb baö 9iecbt ,,bvinim" weniger 0fi e d) t würbe
!) ferner buburdb

boj3 bie dbtiftUeben ^ermnnen ftd? mieber auf fic^ felbft befinnen :c. unb gegen

bie 2tu8beutungg[ucbt arbettsfdjeuer befc^ü^t fein

motten. (Sie mutt jener 91 n 1 1 f e m i te bort aufgetreten fein?, roenn feUxft Me
G^Mifien fic^ — mas freilid) eigentlich erft red}t öom g e f ö h 1 1 i d) e n @ins
firtfi ber 3uben jeugt — hieburch mirttid) oeranlattt gefühlt haben fottten,

il)ten ©taubenggenoffen in ber 9lrt gu meinen ?c, batt er hieburd) fo f(f)neU

fein (^efd^üft unb feine bertor. (Sg bürfte baher foldje Revanche
ober ©enugthuung, fogar menn fie fo gut 9tugführnng gefommen, fehr

n a t ü r t i dh unb tebigtid) g e r e dh t e golge b. beffen Umtrieben, ja getniff ermatten

9lottOClf>r fein, metd;e iibrigeng hi^t^ ohnebieg nur gegen „fotd;'' aftinen.
antifemitifdjen Sh^iften geridhtet ift; mährenb b i e f e r rote feine ® e *

f t n n u n g g* ©enoffen aUc^ aUt fogen. «Semiten befi$ impfen unb fie ju

b e f
e i t i g e n bejro. gii g r u n b e ju richten, 3u nernichten ftreben.)

ffjodh „@nbe ittiarj issi" — nadhöem ber „grottartige" (Srfotg unb 9tug*

tauf ber 91ntifemiten*4^etiiion frohtoefenb berfünbet roorben (9tnm.^ ®. 53) —
ftanben in benfelben 93tättern ähntidje 9Sttn^ets@ef(^id)ten über bie gefä()rs

ii(t)en äutterften ©rabe ber Sotibaritdt unb Deg corporatiben

t)nite<^ ber Su^en gegenüber alten „©ojimg", bie fidh in bemerfbarer Seife
gegen fie roeuben. @g roirb barin ben ^ut»en atg eine ungere<^tfetti$te
fHad)fUdbt berübett, batt f^^ ben„©oi" gum ^tufget^en feiner „geh affigen",

(jeben ,,ei n 3 el neu'' bejro. bie fogen. ©emiten „alte" bireft berührenben,

eoent. tief in ihre ^Rechte unbtgpifteu^ einfd^neibenben,) antifemi^
tifdheu iParteU@tettung gu ober — nicht getingenben gattg — ihm
,,aud)" gu ftf)a^en tradhten. («Sepr n a t ü r 1 1 dh unb b e r g e i h t i dh mödhte eg

bagegen — roie fdpii oben bemerft — fein unb fidh atfo, ba gur ^th nod)

feine begfattfige Coalition unter ben 2)eutfd)en iüt>ifdf)eu ©taubeng

befteht, bou f e t b ft ergeben, batt roenigfteng ber eingetne jttMfd)C ©efchäftg*

mann, feinen bigperigen <t)tiftUd)etl ©efd)äftg='i5’^euuD, beffen i h m — feinem

©tauben unb Änamm ~ ü(»eimoltteut)e ©efinnung unb fein2>feiige$ Streiben

er fennt, auch n i dp t mepr defx^öftSsfteunMidi bepanbett, b. p. bie roeitere

ißerbinbuug mit ©otepem — roem unb roie immer ©dpabeii bringenb ober

nicht — aufgibt, ober bod) „ipm" (bem 9lnti» Semiten) nixi^t gerabe noch tn

feinem berartigen fiaatgbürgertichen Sirfen nti^en mitt.)

3)er llmftonb aber, baß ein ober ber anbere iü^if(f)e ©cfdpäftgmann bieg

ettna bem einen ober onbern ipnen fo gegenüber ftepenben (roopl [dptedpt

fituierten) ©egner ongetpan, roirb atg ein gröngentofeg „b e u t f dp e g" gum Seinen
geeigneteg bem ^olfe^ roetd^eg o erraten unb öerfauft fei, gefepitbert

unb — um bag ©otf etroag mepr aufjuteijen — audp atg Seroeig beg

beg ^ul>entumi^ über bag Semanenittm (unb ßpriftentum) pingefiettt.
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bafe fie fogar bic für bie 3ubcn ober bod^ gegen jene

Umtriebe auftretenben unb für ©eret^tigfeit“^ — tote

gleite tRe^te für 5llle — f^^redben fi(^ nid^t

ad 50,

3o inan fc^cute ftd) Don qetDiffer @cite nid)t mehr, jelbft ben

geftettten $erfönüct)feitcn
,
aU fie enblid) au« ^erec^tigteit^s^inn fid) be-

müifigt hielten, ihrer erhobenen '43 flicht, al« gufünftige« ober bgin.

gegeutDÖrtige« S>t>crüaut>t unb al« ihrer Unterthanen (tn«b. cer be*
Drohten ^Jl^inberhcit, SdjlDöcheren) gegen befannte Umtriebe burd) SBort
unb nadh^ufommen, (ogl. g. 2lnm> g. II 2, <B. 65 uno 'ilnin.^a

g. 111 1, ©. 83) aiöbalb Darauf hierroegen:

au« ^avteUid)teit ober unlauteren (^inftnffen irgenbroarum nach*

gegeben gu hoben ic., gu unterfdhieben. irirb Don gebauter 0eite tiefer

(gur 3^ü „geringe") @chul5 fogar für nnbere(Ütigt k. hingefteßt, ineil auch

ben angeblich betröngten SDtiÜionen .^tatholifen ein joläer nid^i gu teil

gelDorben fei. (211« iDenn biefe je fo Derlöftert unb Derfolgt n\ iDorben

roären. — 53gl. bei 1 49, (£düuB^@infd)ltg. uub Snui.^ bortfeibp, @. 52. —

)

^0 höngen einige „antisem.“ 231ätter feit tiefer 3eit foft bei jeber Diit^

leilung über eine „irgenbroo" gegen einen 3uben nunmehr megen SöUd^er
ober fonft morum eingetretene gerid)tli(f)C ^UrfDigung, nod) folgenbe „ironif^e"

^emerfungen in oerfchiebenen fleineii ilsariotionen an. 3-^-- /n^^lber bieSuben
„„nur nid)t genieren", fagt bte (»at)erif(ür ^Regierung, beim „rie« rnare

„„3 u b e n h e ö e."" Ober :

„3)ie ba)|crif(ür 9iegierung miß aber hoch, ba§ man gegen biefe

„Ehrenmänner ni(J)t agitiere. Damit Die lieben ruhig fortUnuÜrrtt
„fönnen." (Ußan Dürfte mohl gegen biefe SSud^rrrr ebenfo „agitieren", mie

man e« etlDa and) gegen „andere" Uebelthöter thun, re|p. Dor beiifelben

— unb fei e« lelbft — mie Dor „Oie ben" unb „9?öubern" ober

„ißt örtern" 2C. irgeiibloie „roarnen" ii. f. m. barf. Sioiib aber Deshalb

fo gegen bie (<()rificn (.tatholilen ober ''fjroteflaiiten) al« i'olcbe „agitiert",
ireil jene fid) au« ebeiigenannteii Eonfeffionen, je mehr ober minber ftarf

icfrutiercii!?) Ober:
— rooburd) „ebenfaßö" bie ^e()<>v^cn gemiffermaßen unb groar ,,fälfdls

2i'ei)c, al« für bie ^u^en „Partei" nehmenb, hüigefteßt merten —
g. : „3.1 ben 3iiben fchlageii fid) bie !Öcl)pr^ct^, bie ja ben

„nicht niiBfaOeii Dürfen I* ic.

iil'ie übrigen« — ungcad)tct be« in oben dt. 21iini.^a ermähnten

„5(acrl|öd)ftcn" ©rfcfjle — oud) in ^aRcrn fort „agitiert*^ mivJ),

merben fatm unb l>arf, barüber Dgl. mciter« in«b. 'iiiini * b g. II 2, 62.

Eine IRcgicruttg mürbe fogar, meil fie Den ~ f« ou«
l'^crcditlgfcites nnb bgm. ^4^^flid)ts($cfütU ober uur megen Der ^cfa(>r Der

^luobc()nung „folcher" Umtriebe auf andere Oinge — burd) !lterbot
berortiger IBerfammlungen einigen @d)u^ gemährte, Derbäd)tigt, al« ob

fie Die 3ucen begüttßige unb gmar, meil biefe ba« bleib hoben unb ber

3^taat Da« (ftelb ton ibttett brauche. (^>iebei mirb übrigen« meift Dergeffen
ober ber h'crübcr obmalicnte unri(f)tige ©lanbe gerne benüfet, bag felbß

tie gebachten — gu Ehriften Derhä(tni«niäbig fogar ^^mettigen^^ (f. Eiiifdjltg.

I 23, 2. 20) — „reichen", aber giini Ehriften im i^erhältiii« ,,metie"
‘48 auf. K. ©efehäfte Letrcibenben, fohin mit geringen 3i»« abmerfciiben,

luhig licgcnbeii «Staat« “ilnlfihenfi:Obiigütionen fid) nicht begiiügenbcii iWefd)äft«=)

^nben, hoch mehr bie Illermittler, b. h. „hietiirch" tbren Schnitt baran
machenben) (^elbanftreiber, al» felbft bic Staatö>(^länbiger finb. Xie
X>aubt:3taatb(C^länbiger Dürften toher immerhin - abgefeh^n Don ge

Dachten in liiin ber h eit befinblichen „chri fUichen" ©onquier« — bie mehr
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fd^euenben TOnner c^rifttid^en ©(aubenä (auä 3oin hierüber

unb, um 35icfc unb >2tnbere »om Siuäbrucf i^rer 9lecl)t«*@efü^te abju*

Hten), lebigtid^ al§ „von ©rfteren 33eja^Ite" ober

fonfttoie „unred^tmägig öecinflttPc", ab „Subens
inct^tc^ unb bgl. tu."® ^inftellen.

ober mtnöcr ttiä^cn 9lentieti^ (Kautionen
ober Stenten sS^acbtoeis Itefcrnben) Offlsiete^ SJUlitär- unb 3iöil=©eamtenf
yioiaUf eoent. ^jßtofeffoten, ^ünfitev zc. ober bereu

unb ^u^itteus@el 2>s Anlagen,
^ä^nU, ^fpüntiens imb (^emeinbos rale ^pibdts0tiftungenf

Snbalibens tc^ tuie and) aUe jene @eU>etb§s unb
^gnbtfetf^sSmie [ein, roeld)e etttja 'itnget)eiratete«, (Srerbteö k. (SrU)or6ene8

b^lu. i^rfpartcä, o^ne felbfi irgenbmetcbc (^örfeus, Käufer: ober @rüubung8*)
'g)pcfutQtioneu oofv fonftigc ©efd^äftd^en bomit ;ju mailen ober jjum

®cn)erb«s 2 C. „betrieb" ju oerttjenben, in jener Porau8ftcbtlicb nod) ficberften,
tt)enn and) itmiiet U»emgev „einträglichen" 2trt öerginötich «nlegten bjto.

noch Qulegen iDollen ober intimen«

^ienQ($ roären auch etgenUtch houptfächlichft eben @engnnU, (loa«

hier „nebenbei" bemertt tt)irb,) bie bisher in8b. oon ber ©ojiat^JÖemofratic
Perpönten (roo^u übrigenö auch diejenigen gehören,

nielche at8 33e[i^er oon @tabt», 33anf= zc. Obligationen unb ^ftien,
@(hulb» unb §hpothet^S3riefen ober §än[er, ©runbjtücfc zc.

bjrt). iOtiete, ^ocht zc einnehmen,) bejüglich meldjer ber beutiche diei^b^
^aniletr jeboch, in Stücfflcht auf bieje ben «Staates tc* ©(üubigetn bejro.

dienten s@inne()inetn in „Pormürfig" fojiat-bemotratifäer Seife
„nun" Pon ihm felbft beigelegtc Öe3ei(hnung — in Steich8tag8 ^ @i^ung Pom
2. 'ilpril 1881 —

, fihließlich erflürte: „feinerfeitö feinen iJlbfcheu ju höben,

Pielmehr fte ol§ fehr angenehme bjm. nü^Iiche hohe ©teuer gahlenbe

@taat8bürger ju betrad)ten.")

ad 50, iilnm.^

3?gl. auch ^hf. 3 ber 2lnm.^ 3 . I 44 0. 43.

ad 50, 2lnm.®

Unb onßerbem ipurben mieber bie ^u^en^ al8 hotten fte jene hohen ^et*
fdntii^leiten in unjeitigee unb ungeeed^ifertigtetr Seife in ihre

Slngelegenheiten hiiietnge3ogen, Ibefd^Ut^igt unb beöhölb noch e^ttn bes

(Ob man ba 8 eine gau 3 e 8 ePölf erungS^Älaffe ber ©egenmart
unb 3utui^ft ohue jeglichen Unterfchteb in folchem 2)to^e Öerührenbe, noch

al8 blofe fpntteis0od^e ober gar nur al8 tJJrinat*2lngelegenheit mit Slecl^t

be3eichnen fann, mochte, gerabe meil jeber (5 in 3 elne hiePon (fürfich unb

feine Stachfommen) auch pripatim refp. in feinen perfönlichcn poUtifchen,

fogialen unb S5eruf8=3wtetefTen (St echten), in feiner perfö nlichen

l)eit unb ^bte betroffen mirb, bc-ch fehr 3 hjeifethaft fein!)
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II. Jßttrlttmentarif^e 2)iöfttfflotteii unb anbere fanftSL*

1. ben befannten fcill^crtgcn unb inäb. jüngflcn SSorgängcn (oom
20. unb 22. 3^oüember 1880 §u ,,33crltn") follten uämüd) jene

üoraufgefübrt erörterten mit ätjnlid^en anberen (m einigen bie^bejügUci^en

— ,,6a^cr. " ober fonfUgen ,,beutfcb"=> fiaatiirijen — k. refb». (Ulti=

ftntitif^tn ^;§t^"=581ättern wie in ^^S3o(f^"=9Serfammtungen 3
ur 33egrünbung

bjw. i8ei))fli(btung ber berüchtigten ^CtitiOll //bejeichneten", unb im f.

if(^en" 5lbgC0rDnCten^ailfC an genannten Sagen — in bisher nit^t bagcwefener

3lu3nüfeung ,,UlU)Cranttt)OrtIi(^Cr" 9?CbCs (wü bjw. ^rciljcit — jum SluSbrucf

gefommenen,) je eine obet mehrere cinjdnc, ober me^r ober raeniger

grofee „toegorien" ober bie (^efammt^cit Der 2)eutfd^en
jübift^cn ©laubenö betreffenben j^ulbigung§"5ipttnftc, „2t n ( a g

"

bieten

:

nii^bt nur biefcn etwa metjr ober ntinber bieoon berüfjrten 2!cilen,

fonöern überhaupt allen ~ felbft ben längjl anfä^igen (naturalis

fierten) raie ben bereits feit unenbli^cr ober bo^ faum me^r
nadbi^ß^ßtibarer ,,eingeborenen" — 3nben,

i^re ihnen nadh „menfdhüdhem" unb „göttlidhem'' 9^ed;t gebühr=
e n b e n unb enöUdh (in ®emcinfcl>aft mit ben b e f f e r e n Glementcn be^ 35 o 1 f e i,

teüroeife unter eigener betfönücher 3lufot?ferung unb >1? i n g e b u n g) errungenen

,,glct(ben iReibte für 9lUt" in embfinblichfter, ber dlknfdheii:, 2}tannes-=

unb 0tanbeSi2Bürbe f dhim))f tidhfter 2lrt ju uerfümmern. ^ 2)ie

2iusführung biefer ,,on unb für fit^" fd^on fränfenben 9tbfi(bt ift

ätoar gut 3dt nodh niibt gan 5 gelungen, wirb aber im Sibilbe ge=

ad 1, 2tnm.^

Scjüqt. ber 0d)ran(ett, in njetefje man fie )Utü<flt»eifen mid, [. 2lnm.*

g. I 4, 5.

öetniffet roärc übrigen« am tiebfien, bie ^u^en mürben in

großer ben tragen unb curc^ tüOifdi ortf|0^o$e
„®iäubiptcii'' ober talmu^ifd)e „Oefinnung'' nadj — fodmo|»olitifdKt ober

f^ecif« dl)riftlid)et SSdeltanfi^auuna — für ben heutigen Staat „mirtlid)'' un^
paffen

D

fein, ^ud? p „35ermögen" unb fogar „fHeidjtümern'' bürften flc fommen,
ließen fie fidj nur babei etroa« „miberf|anb«lofet'' treten, (gür bie übliepe menfdjens

freunblid)e, ,,teU^^nebnten^e SBieber^Slbnohme burdj ben ßiegu biengbereiien

^dbet unb ißre Rubrer forgen bann fd)on bie gur redeten 3eit in „Scene" gefegten

Agitationen — Dgl. tlnm.*b g. I 47, @. 4G unbSlnm.® g. II 4, ©.73.) ©inb
berfelben febon bie /^iüeralen^^ (Efiriften ein großer Totn im 'Äuge, fo erfcbeinen

i^r barin bie aufgeflütten, gebildeten, — menn aud),,unberm^gendetl^^ aber

na(ft „öblerem" unb „$)ößerem" aUÜKammon ßrrbencen — ^uden Don ©teHuna,
ßärfer al« ein bider ^Balten, roetitier fopin ,,dorl>et'' entfernt, giir leiipteren

39en}ertßedigung biefe« aber, ^^dor 9lllem^^ oerfleinert merben muß. (^gl.

inob. Änm.* g
T 4l>, ©. 51; II 3b, ©. 61) nnb Änm " g. II 4, ©. 77.)
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fü^rt, inbem eö in ni($t minber beleibigenber 2lrt, nur — tnie

jene ^ortei auögebrüdt — ^robetoctfe bei Der, als uon i^r an=

gebüd^ obnebteö nur in (Srroartung unb Hoffnung auf ein

nor^ aaßürbigmar^cn" ^iegu, gemährten (m äßiruid^feit aber

bamaU ron biefer Partei allein überbteö nicht abhängig gereefenen, fonbcrn wie

me^rern?ä ^nt ,,evtDorbenen") nO(^^ gnttbigft beiaffen. b*

fie würbe non ber guten 5luffübrung ber fog. iübifrbcn „treffe",
(^weicher ,,fveiiid)", wie aber,,in8b." ancb gewiffcr ,, ehr i|Hi eben", me^r 9Jiäp igung

unb Slnftanb gegenfeitig b^jw. ben »erfetjiebenen ©laubenSgenoffen gegenüber gu wünfeben

wäre,) oom Benehmen" £>iefcr ober (suben) unö beren ,,unters

würpgft 2trctcn!affcn" abpngig gemad^t. Qa, man fi^eutc fidb

ad 1,

a) S)Qä l)infid)titd^ ^eit>e()<tttung ober ^ntjiet)ung ber ,,UoUcn"
bürgerlidjen U5ered)ttgung i,bie — oben '2lbf. 2 begeid)netc —
^C0ra^imtng), felbft ber tängft eingeUot^enen
(Skubeiiö, foü alfo biefen gegenüber — furg gufammengefo^t —
am. Don ber fttb bei lenet — immer ^^mäüniger'' roerbeubeii — '^^ariei ge=

^Qlteteu bgm. mie re[p. ,,\anfid)t'') ooii:

1. einigen guDiet eiugemuu^crten jremben
2. einigen gemeinfc^äblicbeu gemeinen jiüt>ifU)en SSßutbereenr
6 . einigen überPffigen, bie di^nnfurteuj C,2:rägerer" ober ,,minber gad)-

funbiger) gu fet)r anfpannenben iüt>ifct)en äUngnsin^sSnOat^^rn,
4. einigen in ber ^eeffe unliebfom il)ätigen ,,3onrnaliften", unb
5 . einigen bie ^eri)üUni^}at)l Uon 1 : ÖO (in ^egiebung auf bie ©ejammt:

beit ber ($)tiftlid)en ,
/Beamten" unb ,,^td}töann)üUe'' k.) überfteigem

ben auf ^infteUung obfpirierenben 2)entfcben iü^ifd)en ©lanben«,

melcbe „5" 'i^unfte in jenen oorbegeiebneten „bO" fogufogen ,,gi:|jfeln", at>*

t^üngig gemadu fein. (tBeiU)^ glü(fliÜ)e$ ^ 00 ^, meld^e f^öne
Steilung Im Staate J)nmt it)rer!‘0

b) 3o, öon einer eiusigen ,,®tiefel"sSiefeenng ift unter Umftänben bic

^eibebottung (ober ^b'erfürgnng) ber ,,3uben'' ,^@Iei4)^^s^eeed)tigtmg al>s

gängig*
©in „berliner'' 3^*tu«9®'9?ebafieur oerfudjte naralicb neueft, (fo roirb bon

einem antifemitif(i^en Platte o. 27. mpril b. 3- mitgeteilt), in einem bei einer

33olfoöerfammlung gehaltenen ^'ortrage über ben (^inftu^ beö „3ubentumö"
auf ben ,,beut[cben" ^au^ftun^ unö auf ben 3)urcbicbnitt8-(g|)Ät?rtftet: beS

,,^'olfei5'' naebgumeifen, ba§ bieftr feit 1848 baticre, unb ein ,,böcbft'' Ucröerbs
fei. ©ö mürbe auch nod) babureb bemiefen,

ba§ bei einer fürgücb ftattgefunbenen SSerfammlung ber „SerUner"
mo ber 35orfd)Iag, baS Sie^ ,,S)eutf(^lQnb, 2)entfd)lanb über aUeö"

gu fingen, an ber Oppofition beö jjü^if^en S^orftanbamiigliebeö gefdbeitert

fei. Unter ben $uinern hätten fidb nämlich 5 3uben befunöen. Seitcrö

foll ein brobneibiger <Sd|Ufter berietet haben:

ba§ im 3ahi^el866 bei einer «Stiefel® Lieferung für bie üllain^Slrmee oorge-

fommen fei, ba^ bamit „ein"^ul>e gu Ijo^enl'ieferpreifen betrout morben tfi,

roäbrenb bie sBerliner^ännung mit geringerem Singebote baö 9^acbfeben

gehabt habe. (§ier märe bodt) eher Älage über bie bie $?ieferung S^er-

gebenben" am 't5la§!?) ®ie ^u^en (mohl mieber ,,ntte"‘t — eä

jgibt beren, welche bamal6 im „Selbe" ftanben unb wentgften^ bw'^on niebtä »on

„Silber" erhielten, wohl aber „‘-Blei" gu foften befnmen
;
—) halten großen

,,Profit" gehabt, unb feit ber 3eit hätten bie ^U2»rn eingefehen, mie Diel

an Stiefrtu gu oerbienen fei, unb baher bie biclen iübife^en Stiefel=
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citter ®et6jlü6er^e6ung, ©tgenbünfet^ u. a. m.) 0U(^ bort — bcn „Quben"
ttflcn — DÖe erbenflid^ft f^lc^tcn ©igcnfi^aften in einer ^ier ,,imquoU=

fijierborcn" SBeife gu im^utieren, bie übrigens allein fd^on ^ieburd^

unb ©cb ul) 'Majore, bie je^t fcbon mel)r 2lrbeiter befcböftigeU;, ol8 bie

‘Jfieijler, bie bireft für Äunben arbeiten, hierauf foU ein ^ucbbrucferei^«

(ber mobl ebenfomenig felbft ,Je|5t" unb ,,brucft'', tt)ie jene 3uben

felbft fdbuftern), bie ^anbmerter aufgeforbert haben,

ba§ fie bei ben nndbften felber ihre ^iutereffen oertreten unb baneben

feinen rcnhlen foKen, ber nici)t erfläre, min^eft ein Stntifentii gu fein.

fRad) Obigem foüte man meinen, hätte hoch eigentlich nur jener eine ^ube,
ober ni(l)t eine „'JDIehrheit" Don 2iuben — ober gar Die i5ubeu „überhaupt" —

,

ben 9fn^en fraglicher ©liefels^ieferung gchobt, melcher nun jenent 3uben
(^ober beu ^uben „allen", bie nirf^f liefern,) non einigen 04)nftettmeifieen
ber Innung — je nach ^i^t, mie er (biefer 3ube) mirflid) ^nr lüeferung8=Ueber^

nähme gelangte, „eoentuell" in mehr ober minber berechtigter iiBeife — miügünnt
mirb. Oie ©<|)uficrf bie eigentlid)en Sfrbeitct jener „unglüdfeiigen" ©tiefeif

(melche — „alte" ©tiefel — oielleicht nun mitfiljnlMgi ftnb ober merben, ba§
bie inf^rnge gezogene „^Beibehaltung" ber @tei(l)sSBeiechtigung ber ^n^en
öerneint mirb,) fcheinen auch tote bamalö boih nid)t fo ärgerlich barüber

gu fein, „felbftftänbig" ©tiefel borthin n^ne B^thiia ^meS „SDfieifterg" abliefern

nnb „'greife" machen gu fönnen.

Sie g. iB. oerfchiebene Kategorien üon ^ribeitern (©ehilfen) unb
SHeiftern, aU etroo inöbei. S^ei>eemeifter burch begüglid)e gabrifen,

©^innerinnen burch ©pinnereien, Klägerinnen burch Oreft^er
burd) Orefd)*i)tafd)inen, ^oljäntfer burd) Oampf*©paltereien u. f. ra. ober

auch 2^nd)()änMer burch -£üdher führenbe ,,©d)neibermei[ter", ^'tt{)rlente

burch ßifenbahnen fid) beeinträchtigt halten, aber niieber — „euent." andere
äl^enfchen — etma« fpäter ober früher in gleidjer, geringerer ober grogerer 3ahl
ihre 'Itahrung finben, alfo bie Klagen biefer einjelnen 'Branchen burd) ben

„Oroft" auf (unb „mirflid)" meift erfolgte) „?lu§gleichnng" ober „53efferung"

für ba§ große „@ange" im 'Allgemeinen oerftummten
;

ja man über ,,§ebung''

beö .^anbel«, ber 3nbuftrie unb begm. ©emerbe fro^loäte^ menn nur hieburch

gro^e (refp. t>iele 3)tenfchen befd)äftigenbe) f^abriten n\ ergeugt mürben unb
^abrifanten, ^Bierbrauer ©d)iiapgbrenner, Kauf* jc. ?eute erftanben, meld)e e«

gu SSermögen, gu fchönen — bie ©tobt gierenben — ©ebänlid)teiten brachten,

fo bürfte nur Me ^tagc ftch ergeben — unb nnt Me^ attcin mollte
fo ausführlich erörtert merben —

roorum es einem ^U2>en (unb insbef. bamit aud) ftets feinen nid)t$ in

folcher Seife UePliienen ober fonft Vermögen erraerben moUenoen unb
fönnent>en^lanb€nSs©enoffeii, ober fonft Diefen gangf^rembftehenben) in

befannter Steife Derargt mirb, menn er ((Srftgebad)ter; „aud)" — in reeUfter
Art — ,,hiegu" gelangt.

Sürbe man nomlid) mohl fo miüäünftig k. fein, ober eS fo ansfpred)en

unb allen @efd)äftS* ober gar allen — nnr — ,,Ölan(»enS''5©enoffen entgelten

laffen roollen, menn jener begm. ein ebenfalls nid)t ber ©d)nfters3i<t<^^Hä
angehörenbe „Lieferant", (roos bod) aud) fd)on oft ba mar,) (färift märe!?

Saenm mirb ber 3nbe toeniger für „epifteng"* unb „erroerbsberechtigt"

gehalten?

Oiefc ftch ftets micber aufbrängenben ffragen bürften burd) baS
:

,,ihn als

frem^ anfef)cn n>oQen^;" nnb bas roarum alsfcemMt bnreh bas bereits

in Anm.- g. 111 l, ©. begm. ©chlßeinfchllg. I 6 mit Anm ‘, ©. 7;
I 7 mit Anm.* ©. 10; 1 12, ©. 11 unb 1 25, ©. 23 Erörterte, feine

traurige Antmort finben.

ad 1, Anm.^
i>gl. and) ben Ab). 1 b. Anm.^c g. Ill 1, 84.
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.
^rojeltierte 2)cgrabierung ber ^uben ju ©taatöbürgern II.

fogleid^ jebcm $Re(i^tIid^en geigen mugte, ba§ nid^t nur bie

„©Triften" nirjt niei fetirerfreier, Beffcr 2C., fonbern inäb. aud^

jene ^arteigenoffen nid^tö weniger als „unfeEjlbar" finb.

®en unter ber ^egibe ber ©efege 2c. unbegweifelt — mt nun aufö

angebro^t — in bis^crig bgtt). toomöglidö gcftcigert auf^efeenber,

feine 3Jlitte( fd^euenber SBeife nod^ weitert fortgefe^i roerbenben

Agitationen, wirb e§ über furg ober lang getingen burdb bie in’ö ^elb

gerüeften 9Raffen, bie nielteid^t „gern" (ober etwo nur, um tv sinfe^en beim

,,93otf" - wie jene Spartet meint — nicht fchnjer ju ,,fct)äbigen",) nCtd^giebigen

mo^gebenben „Organe'" gu oerantaffen, ebenfalls bie gehegten

Wartungen 2c.", atä ni^t eingetreten unb oon ber Ungeret^tigfeit

ber ,,@lei^"5S5ere^tlgnng oon „ 72
'' ^JHltion mit „40" anberen

SJtiflionen i^eufd^en fi(| übergeugt gu Ratten, unb wegen ber ©efabr
ber ^ne^tf^aft oon „80 burdb 1"^,

im günftigften gatte bie 3uben gu nit^töfagenben Staatsbürgern

gweiter Mloffe gu begrabieren^. ^ieö wäre fobann nämtidb:

fie in eine bürgertidbe Stellung gu derfe^en, wetd^e ber eingelnen

^erfon unb ihren Aat^fomnten ^,atten",

ad 1,

3n dauern — noct) neuefter SSolf^gabtung — „Don 100 burd; 1", refp.

„5" ÜJ^ittioneu ßljrifteii gu c«- „50,000" 3uben.

@8 U)irb Qiic^ nuiimepr bggl. „'Belteibung" äffenttiU^er „?lemtcr" bureb

^Udeii - unter fcplauer ^erdtebutig bea 0<ul)t»erb<UteS — bem ^oiU
borgelegt, boß bie ©efommtgol)! ber „männlichen" ^^Wbett, gegen bie Don ©tootSs

ämtern unb Sürben fern bleibcnben (^unberttoujenben, jo üJhllionen) (S^btiften

ohnebteg derfibWinbend flein ift. (S)ie8 märe jeboci) natürlicher Steife, jelbg

menn man Don feen „40" äliiäionen Shrifieu blo0 ben 9teft — noch ^bSUg
ber Beamten — nimmt, nur in geWiffer SBegieljung, feinegfatt« ober

bgügl. beg treffenben ^ablrndetbältniffeS ber aus ber (Sefommtgohl „mänm
lieber" (£hnpen „herDorgegangcncn"©eaniten — Dgl. 113, ©.65 — richtig.)

Sßenn nun einerjeitö gegen ©leichberechtigung unter ber ®egrünbung
agitiert miro, baß überhaupt einer DerhältniSmäßig fo bebentenb in ber

9Uinberbeit beftnblichen 9?eligionö:@eieafd)aft gleiibe 9techte gu geben ober

gu beiaffen, nid^t om 'jßla^e fei, fo fdjließt bie« — für fene Partei — mieber

ni<bt QU«, eine ©leichberechtigung noch um fo nngeitgemabrr tc. gu finben,

menn beren SHinberbrit in etma« geringerem ©rabe, (refp. in«b. burch beren

IC^ermebrnng — Dgl. I 1, ©. 1 —) fich ergeben foüte.

ad 1, 5lnm.®

^iegu mürbe jebe gefeblidie ober 2111b* rrU 53eftimmung, melche eine

^efebtäntnng ber gleiten »techte enthält, unb fopin auch eine etmaig folche

.„^efümmung", monod) ein ^nbe gmar „blefe", aber (meil ^nbe) ni<bt

„iene" ebent. bbbrre 2lmt«s 2 c. ©teile erreichen tann, führen; menngleim er

DteUeicht (in«b. al« „Sube") fonfl auch nie hiej« gelangt märe.
aber auch ohne gebadhte 21nbnabmSs®efe^e (I 49, ©. 51 nebfl anm.^)

ift burd) ben ni<bt mehr obmaltenben 21nSnabmbs fonbern 9tegelmä||id^
feitbs^ufianb : bie ^nben — mie Dor* unb nachgehenb erörtert — an^nabmSs

loS dffentliib ^unbeftraft" befch impfen unb oerläumben 2 C. gu

bürfen, fdhon 21ebnli<brS erreicht.

3n melche ©itnation mirb fpegieH ein Beamter ,4iibif<b<*^" ©lauben«

Derfe^t, menn bie gange ibriftli^e 9ebblfrrnng unb in«b. ba« j^anbbalf
burch bie treffe unb burd) 21gitationen (nun au^ feiten« ber hiermegen ejtra
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nid^t nur weniger bürgerlid^e D^iec^te geroöl^ren roürbe, alö fogar bem
9liebrigflen, als bem ber bürgerli(|en „©^i^enred^te" flrof=

(nur für gehjtffe^ett obereöent. für immer) ,,uerluftig'' getUOrbeneU

$Bet!ire(|er, bem gu^tläusler für „i^re" ^erfoit; wie „bereu''

^a^fommen bjm. jufte^en, {mtW Wm — menigflen« bi«*

»egen — jur 51u«ü6ung a U e

r

bürgerttc^en 0fierf}te bjm. berroUcn
— auSnobmöIofen — iBereebttgung bieju» für ,,un f ä

b

i
9"

erftärt finb, unb

»cl<bC/ ttjcnn nur fie bie nötigen ©igenfebaften Befiben, »on @rreiclmug »or*

gebavbter — felbfi i)ö<bitex — ©tetten nidjt grunbfäbÜcb ,,auSge=>

filjioffcn" maren^^

fonberii beö^ö^b bie Suben ,,o5nc Unterfi^ieb" fd^on uormeg

aud^ ber ©cringf^a^ung® ,,ÄIIcr" preisgibt.

2. ©in entfpre^enber münfd^ensmerter nor täglit^cn öffents

li^cn, in meitefte S^CrbrcUung (feiten« ber fie @rseugenben, mie ber fie in

febi immer ober guter 2ibfid,»tSCßieberge6enben) getungCnben, gUr ©r=

reid^Ung bes — ^unaebfi eine mögtiebft grofe 3abi 2ln banger für bie

2tntifem iten*,, «Petition " 3U geminnen — aUSgeftreuteU S^etbä^ttgUngett

unb ^efd^impfungen 2C., roeld^e bie ,,ot[cr" ^uben ber JBcrs

tti^tung ber SKaffc preisgibt, ift ni^t geworben, ©s [teilte fiep

peraus, bag audp felbft Daun, als fidp — mie n i ft) t überall geffbeben —
enblid) ber ifraelitifdpe @emeinbe= 2C. „^orftanb" einer norDDeutfdpen

tonangebenben 3(iefiben§=©tabt an bas bejüglit^e SWinijicrittm^ pier =

bas 2Qub burc^reifenbeii 5prof efforen, ^rebiger u. o. m.), ftott c8 eiroa ju

fid; mit t>erü4)tigten ober bcrbädjtigen ^anbetöleuten, bjm. ^aufier^,

©c^acber:, SOßueber* 2C. „Suben" (ober ©Triften) in Seil)* ic* eilt*

SUtaffen ober gor ju unt^rfeibreiben u. f. m., immer nod) unter

a. m. auSbtücnid) — mit befonberer betont — aufgeftac^elt
raerben ^atrf: „überhaupt einen — ot)ne S(nf(buug

„fobin 0 i)nc be« 0tant>eS — niept unter ficb bjn). nid)t in

„ihrem (Seböfte gu t^ul^en, in (einer 2ßei|e bomit 3U Der(e$ten." 4>ie-

buref) ip nicht nur auch ber ^^or2>entUd)e^^ ©efebäftö--, @emerb«= bgm.

„^anbroerfsmann'" („2lrbeitcr'0 ober „gelbbeboner", melcper fidJ auf t>cm ^an^e
nie2>crlaffen moUte, fonbern eoent. oud) 3. ber 9lotar,
?c. 2C. Seatt'.te berührt.

ad 1, 2lnm.®

eine nette j^ruebt bec aniifemitifd)en Agitationen (indb. jener

morüber auch iu 2lnm.® a unb b 3. II 4 ,
73 'Jiäbereö entp.) loirb — @nbe

iflpril 1881 — uu<t bort ermahntem iHens^tettin gemelbet: „ „^taatSgntoalt
„ „'P mar in einem antifemitif(t)en Platte als angegriffen
„„morben, obgleich er in SÖahrheit „fatholifch" ift. 'Jinn fuhr in einer @e-

„ „rid)t8PerhanbIung Pom 22. Sprit ber Sngeflagtc auf ben etaai«anmalt

„„mit ben Söorten Io0: „^5on einem 3u^en foll ich mich Pcrnrieilen taffeu V

„„'Jiein, nie unb nimmer!" unb 30g ein iüleffer h^roor, mit melchcm er

„„bemfetben 3u Jieibe ging, y^ochbem ihm ba« SPteffer abgenommen, 30g

„„er fich plöljlich ben Stiefel Pom gupe unb branq auf« iWene mit bem
„„SuSrufe: ,,'2Ba«? fo ein ^iiOc miU mich perurteiten V" auf ben Staat«

„„onmatt ein, fo bap er cnblich gefegelt fortgebracht merben mupte.""

ad 2 , Snm.*
a) Jöcjügt. eine« fpätcren ^alleS in Aerlin, pgt. Sbf. 2 b. Snm.' b 3. 1 38, ©. 38.
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roegen geroenbet ^atte, bortfel6ft weber bicfcr nod^ bie ©a(^c

einer D^üäfid^t gcttiürbigt raurbe.

©ö mußten refp. eö tnollten ober fonnteu nielleid^t aber aud^— tvicbctannt — maggcbenbe iRcgierunggorganc „fd^tiegtid^'', fogar

auf betüufete EnterbeUation wegen ber — ebenfaas utanntcn — in aufs

rcijcnbfier Steife gegen attc Quben jur ^eiinabme oerbreiteten

antifcmitif^cn ^Petition unb begto. gu ,,bcrfönlir^en" Snfultcn unb

©cttjaltl^ätigfcitcn bereite geführt hcibenben unb mutma^tidh weiter

führen werbenben beöfallfigen ,^Umtriebe" nirhtg weiter thun,

alö — S«r 3eit tiefer noct? nii^t attttlith eingetaufenen fpctitiOH — §U erftären:

„ba§ fie ihrerfeitg feine Sleuberung ber be§üg(idhen ©efe|gebung

b) ©n antisemitisches SStatt bringt übrigen^ ouc^ au^

(Pom 26. ÜJiai 1881), inenn auch Ujobl nid)t ebenfallä olbrlg«

leitUciber ©clulUidwnö , bo^ aud^, lute e« fdjeint ,,obne" beaügUU)c
^eanffan2>ungf unter a. m. fotgenbe 9^eutgfett:

,,„2)ie I)iefigen 3uben ergöbten, fte hätten untöngft eine ^e:^utation ihrer

„©rangen" jum f. §errn ^oUjei^itefior gefebidt unb um 2lbfteüung ber„3uben*
he^e" gebeten, feien jeboch wit offenen Ernten empfangen roorben.

SKir miffen nicht, miePiet an ber (Srjählung ber 3uben mahr ift; aber baö eine

fleht feft, bog bie 51borbnung einer Deputation um Slbftettung ber „3ubenhe^e"
ein purer Uebermut ber 0c^mnt^ tpor. 3n äWünchen h^t bisher niemonb
einem auch toenn er noch fo unüerfdhämt auftrat, ein ^aar gefrümmt,
unb felbft baS fchöne ©tubentenlieb: ,.®cbmeigt ihn rau«, ben 3uben 3^ig'"

ift unferem 35oI!e — balb hätten mir gefagt: teiber! — nod) gor nicht geläufig.

Da« bi«dhen SS^nnsen^utUetf ba« aegenmörtig bie fRuffen, mie e« fegeint,

mit of^ri^feitüdher S^emimi^nnüf gegen bie femitifd^en
®d^mato%er in simoeubnng bringen, fann hoch unmöglich ben ÜRünchener

3uben eine iöeredüigung geben, um föbfteüuug ber „3ubenhe§e" in SRünchen

3U petitionieren, äfiündhen liegt io nicht in ©übrugtanb, — tnäre bie« übrigen«

einmal auf einen ^^a^ ber f^aW^ fo märe e« pieUeid)t in Slnfehuug

eine« Uteinignng<^broj^ffe^ immer ein ©tntf^faU^ S®a« heute in 2Jiünchen

gegen bie 3uben gebacht, gefogt unb gefchrieben mirb, ift immerhin fehr butm«
to§ (?) unb ni^t mehr, ot« ma« bie 3uben über bie Äathoüfen, über bie

SRönche unb bie dirigtichen „Pfaffen" unb „äfiud'er" überhaupt jahrelang

unbehelligt gefeprien unb gefchrieben hoben jc."" — S3gt. jebod; bagegen in«bef.

5lnm.^ g. I 31, 0. 29 unb 2lbf. 2 b. 5lnm.^ 5 . I 45 0. 44. — (3^1 @h^en
be« hier in gemiffer fSegiehuug faft ebenfoü« angeutiffen erfcheinenben hohen

,,S5at>^rif<b^<^" ©camten bürfte, fad« berfelbe mirftid) um 0chu§ an-

gegangen morben fein foHte, — fd)on im §inblid auf jenen ^Ucp^dU)ft
erlaffenen (ogI. Sttum.^a g. III 1 , 0. 83), mie in«bef. auf bie

bereit« in ^pgeuan (ogl. Stnm.^ b II 4 ,
0. 73) unb in Slnfflan^

(ögl. 51nm,2 b g. I 47, 0* 46) fich gegeigten f^olgen berlei ^,^atmtofet''
^c^creim ober 0<^reii>ereim — angenommen merben fönnen, bog oben

angebeutete $Ki»meifnna fonm in folch’ nbetmotten^m 0inne Dor=

gefommen ift!?)

Do übrigen« t^atfäd^tiO) aud) in berlei Oatmlofe unb bie

in biefer '2lrt — mie g. 33. Einleitung gum ^n^lhanen tc* ^nbm —
etmo noch ^atmfofer erachteten 0c^peilbepeien (betannter Autoren) unbe-

anftanbet bleiben, fo ig für jene 0d)reiber auch f^in ©runb Dorhanben,

nidjt fo longe menigften« fo gu fd^reibeiv bi« auch bo« (>a))erifd)ß 3Solf,

mie ba« pten%i^ä)C (begm. in ^tdenan) ober mie bo« rnffifiige 33olf, gu

@emafttOätidf^if<^ti fdhreitet.
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(J6iebim1> tourbe fo^in biefe ^ragC bej»- itefc Stgittttion 3eit in*

foferne für bie lUf^t günftiger gelagert, alä btefe ©rttdrung oon allCU

5[Jarteien für ntCftt k. eradjtet ttjorben, unb ^terattf^in jene 2C»)

5j}artei um fo me^r firf) berecljtigt galten fonnte, biefe UlUtriCÖC erft rec^t ItngCIttCrt

unb in ncvt SJtape fort3ufegen.)

ytictt me[)r ober mentger tuic bie in ben — unter bem —
ftarf üerbreiteten Leitungen tädU(^ enthaltenen ober ^ufreijunigm
(betannter Autoren) erfäeinen baljer nun auch bie — tt. Jöericbten 0. 28. 9)iai —
in ben an ben @tra^en:(5cfen biefer ober jener @tabt (oon „Unbefannteu" ?)

angefd)lagen morbenen
,
mie 3. 6. in Sinnmeiter

meldje lauten: „Slufruf an ba§ beutfche Solf!"

ift ‘ßflid^t eineö jeben beutfcheu 2RanneS, mitjumirfen, bem 3ubenüolfe

„ein @nbe ju machen @0 mirb ba^er jeber erfucbt, bom 24. auf 25. nacht«

„einen 3ubeu tobt3ufchlagen, n)oburd) mir biefe §al«ab|chneiber auf bie einfachfte

„2öeife lo« merben. S)a§ Komitee ber ^ubenhe^e."

(Segen (Snbe 2)iai roarb betannt, ba§ auch ähnliche im
äHünc^enet IHats^dUfe angefchlagen maien, bon ben ^lufficht^organen aber

olöbalb entfernt mürben.

Üaut iDUtteilung einer antisemitischen 3^itung bom I. 3uni mürben ber*

gangene 9?ad)t an beifchiebenen Sabenthüren, in«bef. an folchen ber

Pamphlete folgenben Inhalt« angefchlagen, auf polisei-

lidje '.^Inorbnung jebod) be« anberen äJiorgen« entfernt.

„?lufruf! Sftuht mahr, 53ruber, mir 3ahlen gerne Steuern,

aber ba« ^u^ent^m muß fort. unb ba« ift unfer ©ntfchluß*

2^0^ unb 3)a« Executiv-Komite für 3uben."' (3n Franken aber

fam e« im 3uni in golge §e§creien 3U 5lu«fchreitungeu gegen bie 3fuben.)

o) (Sin antisem. S3latt teilt — c^- (Snbe fötai — bie bon einem ®erid)t

erfolgte eine« megen b3m. Unterfd^ladun^ an»

gcflagt gemefenen 25iöhrigeu ^anbel«manne« iüMfii^en (Slaubenö ncbft

S3etra(()tnn()en mit; meid;’ leiteten man infoferne beipflichteu fann,

al§ c0 (mie fchon in 5lnm ^ ad I 8, @. 10 angebeutet) traurig, in«b. für bie

ju t’et^ttauenSfelideu ?eute ift, baß noch (Etraf*(Sefeh beftcht, melche«
— ähnlich mie ben ©ettUQ 2c., menn auch nidjt im @inne be« (Sefe§e8

nachgemiefen iß — minbeß ben tiefem faß gleichtommenben leif^tfinnidcn
ober gar „©aufrott" ßreng beahnbet.

2)crlei g^cifprechungen au« ähnlichen (Siünbeu — 53m. meil ber dolus 2c.

nicht 3u ßnbeii — ßnb übrigen« auch f(hon gegenüber anberen, megen noch gra-

vierenderer 3icate ongcflagt ©emefenen ©tauben«) borgefommen.

f^erner fönnte ber bei ermähnter Diitteilung au«gcfprochenen „erneuten" (Se*

lobun0 gebadhen SBlatte«: „®en Äampf gegen ba« beutf^c iörigantentum ber

„©örfenjobber, iöauernfchlächter unb ©chacherjuben al« eine heilige ^ßieht 3U

„betrachten unb in ihm nidß gu ermüben", nur b(ftcr gemünfät
merben. 'itber auch angefichta borangcbcuteteii gaHe«, unb menn er fogar nur
einer unter ()un2>erten fei, merben mohl bie ©et)0rt>en mie anberc reditlici)

„2)enfcnbe" unb fo mie auch „^anbelnbe", eine ©ereditlguno
ber aiitiHem. Agitation — mir fie erfolgte unb iiod; t>eftel)t — bc*

ftreiten müffen; menigßen« foHten ße e«.

©in 25 jähriger ükcnfd; (iübifdien (Slaubcn«), melcher fchon 3 ^öauern

um ihr iBeimögen gebracht, fann frciliit in feinet f^reiheit noch biel beriet

Schaben anrichten. ®odj fann man ßch immer nod), (mie jdmn im Schiß, ber

©nbeinfchltg. b. I 33, 0. 33 ermähnt), mef)r bor il)m ober bot „bielen"

Soldieti — unb feien e« ^unberte im i?anbc - hüten ^ al« oor beii

(fogar biellcicht „berhdltniamäßig") in bebeutenb oröfierer ©n^ahl bor^

hanbenen, oft „baneenmeife" auftretenben igemiß nid)t taliuiuliMcli
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2lud^ u)urbe bis bal^in unb nod^ roeniger bon ba ab fcitcns ber

@eri(^tc ober besio. Äuffl^btS?öe|örben, raeber ron fclb^, nod^

ettoa als barum angegangen^ l^iegegen eingefibritten. (@ei büg nun

»«9«” SWangelS einfvijtägiger Ult^tOtibeutiger @cfc§e über

bieg aüe« au8 anbtten (^^rünben — ndmtid? »ieaeicfjt (»te ber beutfct?e ^RettbSfUtt^ler ficb

,, geäußert" foß), nurau8 ttJObltOOKcnber 9ICUtralttät >»eU jene fügen.

3ubcn;grage »eher eine ^Olitif^e nü(b eine tCligiÖfe, fünbern iebiglicb eine fojtale

®rage, atfü eine grage fei, in njelfber ber ©tttttt af« füldjer ni(bt einjugreifen ^ b«t’e/

ba e8 ni^t bie 2lufgabe ber 9?CgienUlg fein tonne, fojtale ,,9S ü rur t e i te'', roelcbe

nofb i}it unb ba gegen bie ^ubClt befteben, ju befeitigen —
.)

^ie^entfijen ,4wbif^en" ©laubens ,,alle" bleiben bemnad^ ge^en

jenes nnmürbige 33eftreben:

fie als eine an§erl^alb ber ©efammt^eit bes beutfi^en Golfes

fte^enbe „nationale ©cfanberl^cit'' ^injuftellen 2c.,

fie beS ,,flaalS5 unb gcmcingcfä|rltf^cn" ^inflnffes, fold^er §cttc

unb ber 83alfsmol^lanffangnng 2c. §u jeiben, tote

gegen jebioebe fonftige biesbegüglii^e ©efrbimbfnng, ^erpb^ung^
©ejttbtignng, eeWematifibe" SSerlänrnbung unb felbft gegen

©emalttbätigfeiten^ 2c.,

erlogenen) ficberbeitSgefäbrücben Snbitoibuen cüeiit, blo8 Siaulbeen
unb anävDeru ?c. ©laubcnci). ajton agitiere aud) gegen 2)iefe

ober eoent nur gegen ßrftere; ober rcarum immer hier ^ugieicb gegen atte bte

^n^eren mittSoid^en ,^nitf)tS" gemein ^obenben, |üMfd)en ©loubens. (^gt.

2lbf. 2 ber 2lnm.^ g. I 50, 2>. 55 unb Slnm.^a g. III I, 83.)

Söbrenb bas 5Balf fo gebest enblid^ gn ntobbeiten, 9iaub unb 3er*
ftdrung öon (Sicientum mie gu anberen ©etnalttb^iigteiten unb i^reuets
tbaten gegen bie ^u^en in bekannter Söeife geicbritten ifJ, (ögl. Slnm.^b

g. I 47, @. 46 unb g. II 4, @. 73) unb e8 2:Qu[enbe tjieüon berort ing tieffie

@ten2> ftürgte, baß bereits Queb biete bem ^ungertl):^lt)U^ unterliegen, unb
möbrenb gugteicb berichtet mirb, mie biefe @reueis<Scenen ficb nun in gang

©üb*9?ußtanb bon ©taM gu ©tat>t, bon ^mU’ernement gu @ouner«
nenteni meiter nerl>reiten^ fdjreibt boSfetbe Sßlatt fogar meiters: 9Jtau bat

nun gejeben, mobin es führt, „menn baS 5Bol( bie ?öfung ber ^U^rnsf^ragr
„felbft in bie ^ant» nimmt. ®^re baber foteben 5Ötännern, bie foldben

„9(uSi>röd)en ber S$ottStnut bureb bie Antisemiten-Agitation mit

„(Srnft unb ättilbe auf bie tiefen ©djöben binmeifenb, tiart’eugm motlten." (2118

menn jene ^olfStDUt unb ihre ^uSt»rud)C nicht gcrabe t»ur<^ biefe

in betannter 2lrt betriebenen ,,^gitatimteu^^ eigeugt morben mören unb

noch merben!? 5Run; man mirb eS eben fo moSen! <gc^ul^rt ftnb fte,

ber f^otgen ungea^tet, (mobt ~ qua oermeintticbe „2ibteitung" k. — fo tonge

ni^tnoebin ,,an^erer" Strtbie ©taatSorMiuug geprt mirb); 9Ueman^
forbert 9tr<^cnf<i^aft.)

ad 2, 2lnm.2

SSgl. öorbergebenbe 2lnm.^ ferner, in metd^er 2lrt ^^^agegen^^ boeb ritts

gegriffen mürbe, ogt. 2lbf. 1 b. 2lnm.i g. 1 43, ©. 40 u. 2lnm.^ g. II 3, ©. 68.

Slts ^,@egenfa^^^ oon oben SBemerftem, ügt. I 47 u. Slnm.^ btegu 0. 46 unb

0cbtuß b. ^iim.^ g. B. 2, 0. 94.

ad 2, 2lnm,®

23egügli($ ,,erfotgter" ^einallttl)ätigteiien/ bgt. 2lnm.® g. II l, 0. 6i

u. 2lnm.® a u. b II 4, 0. 73; ferner begüglicb 2ittU»eu^Uttg beS § „130'' b.

®trafs@ef.*23ucb. f. b. 2). 9?., cfr. 2lnm.^ f g. III 1, 0. 88.
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Ötaiibenä in allen Stellungen.

ma^U unb (äßic Semant, fcer einer übernatürtidjen

aJiaebt befvtulfcigt, »regen J? e rer e i gefoltert unb fd)tieptiib » e r bra nnt »rurbe.

So jeigte fub irgenb »retebe ,,Saebt"!?)

3 . r.^ierauö", tüte gerabc in auf bie nunmehr beftel^enben

frci^citliijcn ©efe^e, refb. i^rt ganb^aBung unb beliebte 5lugs

legung :c. nmfe tüo^l au(^ ber fefte ©louBe^ bie Ueberjeugung entftelfien,

ba^ für lange auögefd^loffen ift,

a) Da^ nid^t bie ^eutfe^en fübif^tn ©laubenö, felbft tnenn e§

über§auf3t je ermöglid^t tüirb,

bafe fie in ,,otten" ©rtuerbSs^tticigcn ober Stellungen— erent. im ,,2lbetä"» »ric ,,Offiäter 6"» unb ,,Be-

amten"*, ,,Äünftter"* unb e I ei^ r te n"» trie

,,28ürgcr"* (.ßaufmanne*, ©eirerbe*, 2trbeiter* unb ißauernoc.)

©taube —
nur im möglid^ft mat^ematiffb genauen glett^en

„SSer^ältniffe", (»as 5. ®. in 2>cutftblanb ^ „i:8o-

»äre) verteilt fein mürben; ober aud^ in bem
galle fogar noc^,

bafe fie,

ad 2, Stnm."*

Söljrenb äiuar Seine iDiafeftät ber Inifer üon ^eutfefttanb unb
Den ^reu^en Sieb (ongcblid)) gegen jene Don Berlin qu8 — bur(^ Slllers

bö^ft beffen ,,^of"s^rebiger oeranla^t — in Scene gefegten ,,anti«>femitif(t)en''

Umtriebe noch ni<Bt auSgubrüefen geruht Ijaben fotten, Ijaben in oners

fennungöroertefter, mo^Imoücnb unb mol}Ul)un’fler Seife, menigftens feitber (»ic

„Derlautete'O S. t. Ä. ^ot)eit berUron^rinj Don ^reu^en unb gufünftige
2)eutfcbe Äoifer Sirf) mel^rfad) oftenfible äußerft mibbiUigeuM)iegegen
gefbroeben"* (JBegüglic^ ,,©at)ern'', ogl. auc^ Scj)tu§einf(^ttg. b. 2lbf. 1

D. anm.®a g. III 1 S. 83.) Sie e8 übrigen^ nunmel^r Ijeißt, fjotten auc^

Sr. Äoiferl. 2Jiajeftät Sid) bebauernb tjierüber geäußert.

ad 3, 3lnm.’

^n dauern — noeß neuerer S^olfggätjtung — „1 gu 100" märe.

21ber Queß angenommen ein li^erb^ttni^, monadj g. 33. auf je „100" Be-
amte cbrifUid)en ©lauben« „1" ^öeamter iübifdjen ©laubens fäme, märe ni(^t

Mod in 5Öegiel)ung auf 33eamten»Steaen im ^Ugemeinen refp. aller ©rondjen

lUfnmmen — oßne fKüdficßt auf bie „eingelnen" l)ieDon — Dorljanbcn, fonbern eß

feien biefe Steden fogar etma in icMocüen ober getoiffen ©ranc^en genau
nacb folcßem ©erßältniffc verteilt, unb e8 träfe fol)in „beifpieiemeife" auf je „100"

d>riftlid)e i.'cl)rer mit je „100'' Sdjülern, moruntcr ftetts nur je „1", obereoent.

felbft, (menn Ijiefür größerer ^rogentfaf} Dorauggefe^t mirb,) einige Sdjüler

iüdifdten (bie anberen ade d)rifUi(^en) ©laubend mären, „1" iüDifd)er l'e^rer,

fo mürbe aldbann bod; immerhin ein „fd)einbared uni^berdältnib^^ Dor*

fommen, roeicbed bod öftere fläglicße (^ebenl gemiffer Partei barüber, baß ein

Jc^rer tübifd)cn ©laubend in einer Sdmle Don über JOO" Sdjülcin, bie in

„großer" U)ieiirlieit d)riftlid)en ©laubend ßnb, (unb fei ed blod tm l'efcn.

Schreiben, fWedmen unb ©eograpl^iei nnterridiie^ einen ^tngenblicf Dom
Stanbpunfte ber Rarität k. — nießt gong unberecl)tigt erfepeinen ließe. ©9
fgnn unb mirb nämlid) — fd)on ber 'Jiotur ber Sad)e nadj — bei ange-

nommenem ^iJrogentfat} Don „1" ober felbß „meljr" lÄbifdtcn auf je „100" (dtrift«

lid)C Sdjüler fe|)r leicht Dorfommen, baß bie iUbifeben Sd^üler bei ben ge„

5
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SSerl^ältniägabl bem ©eroerbe unb Slrferbau 2c.

nid^t nur in — nad^ —
tticbCtCt {o'oix: teinenfattä in »orberrfctenber) SBcifß bClU

§anbcl, ben inbuPrictten Unternehmungen unb
i)er SBiffenfthaft u. bgl. (bejiD. bev JBcrfe k., ben Um»

«erfitäten, 3eitunfl8=9lebaft(oncn k.),

fonbern melmehr— in größter „^»Berhäitniögaht"—
ber ^uttfir bem ©etuetbe, ber ßonbmirtfihaft

be?^n). bem 3ltfcrbau unb fonft ber „fcfiraeren''

5(rbcit unb bem bienenben Stanbe fidh ge=

mibmet unb feine bem „^riegsbienfte"

fidh gu entgieljen trauten,

unb — bod^ nur im, na^ ihrem „3cihten = ^»öer^

hältniffe" allergeringflen ^eiie — im
Staatgs^ unb @emeinbe52)ienfi, in 6e=

güglid^en 33randhen, „nieberen" utiö „höheren",

„3iüil"= (Suftij», aserttjaitung», Sci^r») Ober „5JHtitär"

©teilen, (ttjenn auc^ inäbef. in Icfeteren — ,,l^öl^cren" —
toieber nu r im ,,a?erl^ättniS" ber fdjttjinbenbfl ,, Heiner"

3a^t) ober im D^ieidhö = ober Sanbtag, in

bO(!^tcn „100" <l^rifUt<ben ^ebrern berort UligUicb berteilt finb, bo§ einige biefer

dbtifilidben üebrer met^Utip h)äl)renb anberc — fiatt ber fonft treffenben

„ 1
" ober „ 2

" — gor feine 0cbüler haben. 2Iu8 biefem ©rtnähnten gcljt

aber audh heröor, ba§ ie^enfattg — ober bejU). „gerate" bei „genauerer"
Verteilung — bie auf ben ,,einen" 2ebrer treffenbe 3oht öon
„100" ©cbütern flets faft „burc^iDeg" ou8 ©ofeben d)rifiUd)en ©laubenö befiehen

»irb, unb geb böcbftens einige bejn). einet ebeut. gar feine tü^if<i^en @cbület

barunter befinben. (2lebnlicb mürbe es ficb 3 V. bei iCffigieten im Vergleiche gu

3Itannf(baften (^tifiliiih^n begm. in^ifiih^^ ©taubens beibalten. 0ol^’

f<!h^inl»aeeg SÖU^oerbältnis mürbe ficb — t« feiner 0d)einibntfeU — noch

Üeigern, menn biebon ein Offigter tüMfä^en ©laubens, (inSbef. ol^ne baß

ficb beSbalb ber Vrogentfa§ iü^ifd)et flftonnfcbaften in bem begügti^en

Sruppenteile ober in berSlrmee überhaupt ntei^ti), gteidhmie irgenb einer feiner

Äomeraben bermöge feiner ^neiennet^t begm. als „ebenfalls" hiegn ihe*

fä^igt^ gu einer höheren tommanbos0teIIe gelangte.)

Stuf borftehenb VemerfteS Vegug nehmenb, mtrb hier nod) fjotgenbe« angefügt:

@in antisemitisches Vlatt flogt bem ^olfe — SWitte SDtai — bei ©eiegen-

heit ber beborfiehenben „baperifeben" 2anbtagS»3ßahlen über baS „fcbredlidhe" SHi^s
l»etf^ftltnigf melches begehe, boß unter ben für nnd)en treffenben „5" «bgeorbneten

„2" ^n^en — alfo nur „3" ihrigen - gi begnben. ,^3Rnn4)en fcih&nte ®it l"
@S fcih^int bies — fept man „2 unter 5" ober „2 gu 3" an — fag

mirflich ols ein („mathematifch" genommen) nid^t richtiges „Verhältnis", menn
man benn nämlich hier noch @faui>engs^efenntnig ,,getiÄtt" meffen rnill.

3n ber 3:hot mürben immerhin, meber nad) ber ©inmohncr=VerhältniSgahl

in ®at)^tn — oon„l" 3uben gu „100" ©hrigen — „überhaupt", noch felbgnach

ber in mohnenben bebeutenben Slngahl ®^tiffen mie ^u)>en^ auf je

Sßalßls^ttig (0 . c"- 315OO0eelen) ,,ein" „ooflgänbiger" 3|U^«fommen.
SBenn aber hoch g. V. „runb" angenommen, auf:

„200" Slbgeorbnete dht^ifUidßen ©laubens „2" folche ©laubens,

nämlich auf:
„100" aibgeorbnete dhtifiUdhen ©loubenS „1" folcher ©laubens
— „mathematifch" genau berechnet — trigt, fo muß, (foll überhaupt ein

„Äbgeorbneter" merben), bon ben begüglichen morauf nur
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SOBibmung unb (gingel^ung von 3Jiifcl^el^en tc.

@emeinbc=3?ertt)altun0 2C. alä IßoIfS^^ertreier

gett)äl)It gu finbcn Tüären; (unb ^tebci fel6j!öerftdnbft(^

ü b c r a U bercn ^^ren^aftigfeit, SBürbigfctt, fitt-

Ii’cber Sebcn^iranbel, ^fCicbterfünung, n?ie j[eg{icb

gcbai^ter @tette entfvrecbenbe 1 1

1

e r t i cb f e 1 1

,

9lcbrä*

fentationägabe,@nergic,2lnflanb,9Jiantcrett

QluSfcbcn (feibft Slamen) tvie SSilbung^grab unb

(geifttge »ie förberftcbe k.) ^dbigfeit bi^ju, wie treu

monarcbijiifcbe unb entfebieben (burcbweg) regier«

ungä«,,freunblicbe" ©efinnung »orauSgefefet
;) j’CrnCv

wenn aud^ fid^ ergeben,

ba^ feitenö ^n\itn niete eingegangen

raurben, unb bie toemgflen „Quben" mel^r befonbere

ober irgcnbtticl^^c iiibif^srcltgtöfc 3^^ß^öniat=„@e-

bräui^e'' bitten, u. bgl. m,
— bicfem ,^attcn" nor| ungccj^tct — (büfe suben)

bcnnOd^ non „beutfdben^^ (uitramontanen, wie fbejieit cbriftl. «sozial, ober

conserv.«gefumten) „armeu" wk „r e i e u'', „uie b e r
'

ober „böber'' geftellten ,,9WUbürgcrn", bejin.

bereu „gübrern" unb „Leitern", bei näd^ft=

befter ihnen ^)affenber ©etegenbeit au§ „reti =

giöfer'' — toie burdb 3eib'' unb „3JM6 =

gunft" eingefteifdbter — (^ebäf(ig!ctt unb 3«-
tolcranj gegen „Slnberögtäubige" unb in felbft=

füdbtigfter ,,^crrf(bfu^t" über bie ganje 3Jienfdbb^it

nad^ ihrer (gebadeter föamariua) SBeife,

qIö fi^ (ongeblidb) überall (b. nad) «orjtel^enber iBorau«fe$ung

mit,,gug" unb ,,9i e d; t" feibft»eritdnbii(fc al^bann ,,wirtHd)"

überall, aber nur ,,a n g c b l i d?") in UngcbÜbtlt^Cr

gabt, unb jroar nur au§ ,,©etr)inn''= unb „^errfdb"'

"c*-,/Vioo'' ^^it fkeö ^n'^cn fallen mürbe, immerl^in aus irgenb einem

Hrrii^ biefer eine „^ollfiänbige'' geroäl)It roerben.

SGBürbe nun aber biefer fragliche 3wl>e 3.©. aui^ 63». Uon einer ,,^tabt''

gemäblt merben, melche für fich affem nur ,,einen" bilbet, fo mürbe

fleh — ba« fdjon für S^lünd^en (auf Orunb öoraiigefül)rter ,,©erf)ältni8 "-

3al)ten) „fälfchlicher'' iQBeife 311 grofe befunbene üöerJjältnl^ Don „2:3", ober

rnoDte man felbg für 9Hünd)en blo« bas „Minimum“ nömlicb: einen „doQ-
gönbigen“ 3u^en^ alfo bloS baS Don „1:4", annebmen —

boeb für einen folcben ,,ein)etnen" tä)a()ls0reii^^ als ein noch unenMid) „größeres"

'foltbes („fcbeinbarcs") 9Hitn<r()äUni# l>ort träfe bann fogar

„r^ abgeorbneter iü^ifdien ©laubene 3U „0" Solchen d|tifUi^en (Glaubens,

^ied nur als „©emeis", mie unrid^tig folcbe ,.©erbältnis*3 ahlen'' 3um
Cefteren bargegellt merben ober geb ermeifen, unb mie felbe DieUeiebt U^^onebem im
ergen augenblicfe tdufeben fönnen. (öS erfdpeinen alfo eigentlich — gerabe bienoeb

refp. nach jenem unrid)iig 3U (Srunbe gelegten „^ablen-Cerbdltniffe" Don

„2 : 8" •— für bas groge üKAnt^en^ „2" Ibgeorbnete iü^ifd)en (S^laubens

fogar noch in einem geringeren „©crbältnige". als mennbiefe „2" verteilt, (ndm'
lieb: „einer" Don biefem u. „einer" Don jenem „BJabüÄreife" gemöblt mären, metebe

nU^t 3ufammen eine ©tobt bilben,) es für folcb’ „isolierte“ Äreife fein mürbe.)
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Sud^t JUr Unterbrütfung ber (m „adjtjig" mat^ größerer

^Mnaa^i »or^anbcncn) (E(;riften cinbrängenb,

alö fremb bleibenb,

als baö unb bie ©jiftenj be§ (^rifitU(|en

„©taateö", Die „©efettfd^aft" gcfä|rbcnb,

begeid^net unb angefeinbet werben. (,,®teic^e" 2Jioti»e, mc bei

,,@^rtftcn" für 33eruf8it>ai^l, 6rreict)ung »on,,<Stene" unb,,2Imt",

,,(§^xcn" unb ,,9Bürbcn" ober ,,!yuö jeicbnung", njcrben — aud)

bei ben feit Sal^r^unberten inDeutfcblanb,, eingeborenen " 3 u b e n —
,,ni(bt" ate öorl^anben angenommen. 3)er gemäl^tte 33eruf eineg ,,aSrief*

trägerg", ,,aBafinmärtcrg" ober ,,8aternen-2tn jünberg",

mie gar eineg ,,9flafbtmäfbterg"^ (gefrf^meigc ,,@erifbtgöon»

gl e!^ erg")» tnürbe feinerfeitg nur oon 9t e gieren unb «§errfcben

moHen über ,,@]^riften" jcugen. dagegen mürbe gegenüber g. 33.

irgenb einer — unb fei eg in,,33a^ern" einer ,,brotejtantifcben", ober

in ,,5Preuften" einer fatl^olifrf^en — Samitie, fogar mit ,,frangöft»

febem" ober fonft ,,fremblä nb i f cb em" ,, Flamen" u. »on beggt.

,,3lbftannnung"^, mann immer erft nach ,,2)eutfcbtanb" »ergogenen,

meber ,,»§crrffbfwtbt" nod) ,,93orbrän g en" ober
, ,95er*

brängen" ic. barin gefunben merben, menn fetbft ,,aüe" @Öbne fotcb

,,e i ner" Familie ficb b e ftr e b t en, ,,b o b e" (unb ,,eintrdglicbe")

©teüungen im ,,©taate" gu erlangen, unb — mie mehrfach aueb

mirflivb beftebt — biefe (unb feien eg ,,4" ober ,,mebr" ©Öbne) gu

gleicher 3eit 9Jii(itär» unb 3i»Ü*$teüen befleiben.)

ad 3, 3Inm.^

Satietti in „100'' mal größerer 2lngabl.

ad 3, Slnm.'*

93eggl. t>ö^- 3lnm.^ b g. II 4, ©. 77.

®e|t bodb, mie ein gemiffeö „ba^er." ^artei.Slatt — o®* @nbe Slpril 1881 —
auö @di)lefien unter n. m. Idtninet^u^ berichtet, bie fortfehreitenbe ^ttbews

f^on fo raeit, ba^ bortfelbft — abgefehen uon @tabt= unb ©emeinbe;
95erorbneten — „2" @emcin^es®(t)reilber finb, unb gmar bei einer

uerhältniämä^ig mohnenber ^uben. (2Bie mürbe aber ge«

igmtlteet merben, menn bort eine gtp^ete mo^nen mürben?
Ueber ober ogl.

übrigen^ ba§ sub 2lnm.^ gu II 3, @. 65 93emer!te.)

ad 3, 2lnm.^

2)och au^ ^iefe üorgebachten ooü= ober halbblut, französi-

scher ober englischer, italienischer ober spanischer, ungarisch., polnisch. russisch,

ober griechischer ^lüftammung finb nunmehr, troh ©laubenä
unb obmohl fie „eigentlich,, gemeint,burch ben — gur fidheren Erreichung be§

uorgeftreeften ,,84eiigion^«^afe" — in ben 9Sorbergrunb ge^

tretenen gmar nicht oon glei^em ©chicffale betroffen, allein in

manchen gäEen immerhin gemifferma^en in einige gegogen

morben. ©o g. 93. mürben nämlich auch /,folchc" allenfaEö

duftige nunmehrig ©laubenä (in^b. mit ttldjt „ur-

germanischem“ tarnen ober Sluäfehen), ob fchmargen ober blonben, moEig= ober feiben^

artigen §aupt« unb Sart^^gÄte^, mit buntlen ober blauen $lugm, grofier ober

Heiner, gebogener ober geraber 2 c. 9lafe, aufgemorfenen, bidlen ober f^malen,

bünnen Si:^:^en, O ober X"©einen, $latt^ ober 9tormal=^Üfeen, <ob oon Heiner
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5lu(j^ wirb ni^t au§öef(^^toffen fein,

b) ba^ fi(J^ ni(^t bod& immer gegen bie Suben, von jener

inöl ort^obofs 2c. gefilmten Seite, ber Jammer barüber

unb bie gilfesSiufe bagegen „mieberboten" mürben:

ba^ „^eutfe^e'^ (jüb if djen ©tauben«) rcf^. 3^ben — ben

„(^^riften" unb „Suben" gegenüber, ebenfo mie

4^riflen ben „Silben'^ unb ß^^riften'' gegen=

über — fogar,

5ur ©rjiel^ung bgro. Unterrid^t „beutfd^er'^ c^riftlii^er

(incl. jttbif^^er) 3ugenö,

gur IRe^tfbrc^ung (in«b. at« „©ingct^giicbtcv" 2c.) über

„beutf^e" G^ljriftcn (incl. 3uben),

jur ?fü^rung non ,,öeutf($en" ^rup^en (^rifttit^en

(incl. jübif^^en) ©laubenö,

gur SSolfös (sicicb«*, Sanb* unb ©emeinbe» jc.) ©erltetung

(^rifHi^cn mie jiibifiben ^eitö), unb

_ §u bgt. m. initmirten fönnen. ferner

ober großer, magerer ober beleibter ©tatur, mie ob feurigen ober pl)legmatifci^en

2^empci:amentö zc., ob«e gleichzeitig beigebracl)ten genauen über

i^re „ur-“ ober boef) „neu“-germanische ^bftatnmung fo unb fo oielten StabeiÖ
„väterlicher" ober b^m. menigftenö „mütterlicher" ©eite, „ehrenhalber" — „au^er"
unter „vorher" eingeholter spezieller event. „ausnahmsroeifer"

feitenö ber an ber ©pi^e beö €entral-€omit^s beö ^euif4)en ©unbeö*
fdjiefecnöftehenben „hohen" ^^erfönlichteit — von ber vom Comite (im Sliärz 1881,

einem antisem. S3latte zufolge,) ergangenen Einladung t)ie (ficher=

lieh ^tcht obttc gemiffe ^Beziehung auf ben teils fchon hßr*^fch^t^t)en teilö noch

mehr anftrebenben „Sftaffcn"s^rtfe) nur an bie gerichtet ift,

roelche als ©ohne „germanischer“ ^bfiaututung burch ©itte unb
<^emüt iuv gegenfeitigen 2tnhänglichteit unb S^eilnahme verbinben,

feinen ©ebrauch machen fönnen. 3floch meniger „erfcheint" hi^^oc^

Zrcar ohne Stücfficht auf ÜBeenf unb 0tan2> — ob ©efchäftö=, ©emerbs-
ober 2)iilitärs:9)lann ober ^Beamter — unb auf bas über ©itte 2C. am ©chluffe

von I 0 unb 2lnm.^ hi^jw ©. 7 u. 8 3lngebeutete), bie ^eUnabnte
feitenö ber etma ebenfalls „fchie^luftigen" ©eutfehen orientalischer '2U>s

ftamntnng, nicht nur fo lange fie altteftamentarifchen ©laubenö, fonbern auch

„anbernfalls", b. t}. fo lange nicht minbeft burch öetmifdjnng -- hoch „teilmeife" —
germanisches 5Blut in ihren Slbern fließt, als erroünfd)t ober überhaupt ermöglicht.

3>nsb. in 33eziehung auf obenbezeichnete 9lafen ift übrigens hl<?f — quasi

tröftenb, roenigftenS für Dbengebachte — anzuführen, baf; g- 3.^- fßlbft ein gemiffer

französischer HAmnters^tüfl^ent , roegen feiner „verbäct)tige n" 9lafe,
roenn er, bie ihm hawptfächlich in :i'eittfd)lanb gemorbene ^^^efdfnlbignng^^
(unb ben meiteren fchon herauf allein fich grünbenben „Konsequenzen“) ,,^ul>e
gu fein", ober „boct) hleoo» at»3Ufiammcn", nicht auf fich üben laffen miU, fich

b’rob auöiveifen mü^te.

on mie fern „für gehalten gu merben", menn auch (^tirift, (boch

nur für eilten ober ben an^ercn ^^eitt^eitien^^) für feine 't-lerfon in

„fonftiger" als blos oben ermähnter ober bergl. unbebeutenber ‘öcgiehung, insb.

burch bie von „it)ven^* (Glauben«»« ober bgm. ©tdnbeö<(Aettoftcn in'o 3Berf

gefegten ^Igitationen „unangenehm", ja „gefährlich" merben fann, barüber vgl.

ein in3lnm.® g. II 1, ©. 61 aufgeführtes iBorfommnie. Unb nuci) „umgefehrt" :

in mie fern ein „für ^ube gehaltener" (fbtifi, aber aOeti ^uben
,’,nacht eilig" unb felbft vielen hievon „gefährlich" merben fann, barüber vgl.

baS in 3(nm.^ a ’
I 33, S. 31 aufgeführte ^cifbid-
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c) ba^ nid^t fd^on beö[;atb üon Q^bad^tcn TObürgern gegen bie

Snben „jebracben" — ni^t btoö beö „§anbeU="
2C. — (^tanbeg, unter .gerbeibolung non

unb ,,gefün(lell" fortgef^ftanjt^ ,,u)orbenen" unb ftet§

— mit nunmebrigem — nod^ „merbenben", feit

minbeft ,,3JMttelQlter" ftattgefunbenen unb genährten

^Vorurteilen,

bie 9Woffen, in für ^uben „jebmeber" Sebenöftellung

beleibigenbfter unb fj^möbU^fter SBeife auf bem — nun

,,n i rt? t" mehr xt n g c n> ö 1^ n 1 1 11) c n »on gcrtJi’ffcr @eitc „auegeixüfet"

xxxerbeixben — SBcgc uuaufbörUd^er tlufreijung burdf) bie

treffe, in ben b^e§u fbejieü angeorbneten ,,®olfS"s

ad 3, 3lnmA
33on einer Ubernlen 3^üung raurbe geiegentlirf) einer mitgeteilten

— sub 3lnm.^a 3 . ]I 4, ©.73 l^ier ermähnten — ^IBrnitOftiftuitg unter a. m..

rid^tig bemerft: „ba^ man OieUetibi »or I)oct)gebÜbeten ^^börern eine Olaffe

fe^mä^en fann, 0t)nc bie eingelnen 2lnget)örigen biefer blaffe gugteic^ bem
^affe 3u überliefern, ba^ aber bie SPlaffe beä SVoKeS nur ben ©cf)Iu^

fennt, ba^ ba§ @ef<i^led)t, melc^eä t>erru(i)t ift, au^gerottet raerben

muf;.'' (©. aud^ @teic|niä in Slnm."^ ju nad^ftgb. ?ir. 4 ©. 73.)

ad 3, 2Inm.®

3ßobei bann mieOer bie sub nac^folgenber 9ir. 4 ©.,71 bemerken SOlitieC

unb ,,(>ie3U" noct) bie gegenmärtigen (feit «nb ^ag gebutOeten) ,,Um*
triebe" mit alten bamit „gegen" bie ^uOen funbgegebenen ^efd^ulOigungen
K. einen ^^gef(^i<))tlid|en" Seteg bafür ju bitben l^aben, mie bered^tigt fie

gercefen fein müffen. „tarnen fie boc^", (fo merben in ^nfunft, etwa fct)on

in 20 Salären — 3 . S. im Saf>re 1901 — ^rtei^Stätter fdt^teiOen
ober riO)tige „d)viftUd)e" ®ef(t)i<l)t^sJProfefforen, fogar a()ne bes^atb

Agitatoren 311 fein, if)ren Jüngern — ja oietteic^t „noct)" b 3U3 . „fct)on"

unferen ©binnen — bosi^reu,) „toie ung bie unoerfätf^te ^efdl)i^tr,
„unfere malere ,,Sct)ttneifterin" seigt, — man tefe unb ftubiere nur
„bie ^ournate unb insb. bie offiziellen stenographischen „^ammer^Ser;
„banbtungö=Serid^te — oon einigen bamaligen 9tegierungö = Drganen unOeatls
„ftanbet, ja man fönnte gtauben, faft Oegünfiigt im
„oor. ^n einem ^a^r^öunbert, mo befannttid^ bie ^ioilifation, bie 2ä>iffcn«

bie ^uffiäruitg unb inäb. ^olerans^ mie baä „ber

„g teilen Siedete für 2ttte" 2 c., ^auptfäd^tid^ft in ^utafa, ooran unfer

„geeinigteg ^eutfdl)ltanb auf’g l)ö^fte geftiegen maren unb U»ir ung, (unfere

„nod^ nid^t tang im §errn entfd^tafenen Sorfabren), in 2lnmanbtung ebter ^rift»
„lld^^r ©efüfite ber stiebe „oerteiten" tiefen, ben unfere Saftfreuiibs
„f<bnft genie^enben baterlanbStofen semitisciien ^remMitigcn f^gleid^e"
„3flecf)te mit ung Germanen unb (Ebriftcu 3U geraäbren,, mo aber biefe ^uben
„3um ^anfe bi^für atgbatb bureb ib^e Sot!gmobtftanbg=2ttt^bctttung, bag gan3 C:

„Sot! in „tieffte" ^rmut oerfebten, ja fogar eg feineg @laubcn^ beraubten
„unb bur(^ bag nur „erroueberte" ®elb ^ffa" gro^e äUaibt unb gefäbrticben ©ine
//flnfe ficb oerfebafften (ogt. II 2, ©cbtufiabf. ©. 64), ba^ fie fogar 2temter ficb

„3U erf<blei<ben mußten. S®ie atfo mußten nun auch biefe oon ihnen fo febreettieb

„ 3ur Unterbrüdlung beg ebriftUeben Sotteg mibbtauebt morben fein!?,,

„bab bie bureb fie gefneebtete unb gefeffette ©briftenbeit ficb enbticb aufraffte,,

„ja fetbft 3U „fonft" oermerfticben 5^ittetn uabm, bieg ^oeb ab3ufcbüttetn,.

„bie jübifeben Hetten JU fbrengenü" unb bgt. uneubticb mehr.



A. II. Nr. 4. SJJittel 3. Slufreijg. geg. 3)eutfcl^e jüb. ©laubenö. (5Jefc§id^te. 7 1

SScrfommluitgcn^ (
in »cUten jeboft) eine , , @ e g e n 31 n f i t au8ju»

fprcfben unb inSb. ,, 3 utritt" ocn QJJitbürgevn ,,j ü b i f et) e
n"

©taubenS ,,nifl)t" gebulbet njerbenj, obßt

Ittltungcn" unb burd^ ba§ begüglid^ biefer fog. „3uben=

grage" in oorbegeid^net großartiger ^uöbeßnung juläffig

geworbene unb rärffi^tslos „auögebeutete" ^ctitionSs

§ur ^B^crcn unb größeren ,,Si^erßeit" für

unb Elitär" raie be§ „geeinigten'" ^entfcßlanbö

unb feiner „roeiteren" SWotßtentfoItung,

nad^ ,,S:>txizw^{\x\i‘' geßeßtraerben, bgro. geße^t raerben bürfen.

0 roirb man bem befannten 2tu8fb*ruct)e gerecht

;

bap 3 eher nact) feiner Fagon (g(ücf=)fet ig rcerben fann. — QSgt. auch

III 4, ©cbtup=$atj 92.j

4. 3^^ foIdi)er §eße bienen — mu rorangebeutet — bereits feit Qa^r
unb ^ag, in tagtögliiß mittelft „gtugfe^riften" 2c.

in fcbmai)Hd^fter „StuSnüßung" ber ^reßsjjreißett ftattfinbenber

Verbreitung in ^^oller" Herren Sänber,

nidbt nur bie aus ©egenmart angebtidb Un§ufriebeni)eit 2C.

3lntaß gebenben fd^redtüd^en (Staats?, VolfSttJoßlftanbS? unb

Si(ßerßettg?gefäßrU(ßen — sub 3- I in 50 Dlummevn S. 1 bi^ S. 56 ju«

fammengefafit nnb unter ,,33eifügung" einiger ,,®egenbetracbtungen" er»

örterten— 2^ßaten „aller" guben, (nämtifb ; nicljt bto« ber 3u ben ,,jebnjeben"

Stanbeä ,,e in
j e t n e r" Sänber CDeutfeblanb^ ober ,,ga 115" ^eutfeblaiiDö, fonbern

erent. beg ,,ganjen" ©ibtiattS^),

fonoern inSbef. audi; bie — an ber ,(öanö ber (oieifeitigen)

©efcßiißte — aus ber Vergangenheit ißnen im „allgemeinen"

ad 4, 3(nm.^

00 werben attc oon irgenbn)eld)en ^uben (ober uon ^uben nad;iueiöli(^

ober oermeintlid) „irgenbroie'' abftammenben ,,(S^ri[ten") ie^tn(^cr DIation

irgenbtno unb mann immer, „mirflid)'' ober nur „mutma^lid)'' begangenen

„unfauberen"' (wobei ben ijuben aud^ nodj mand)’ fold)e uon 9(nberös

gläubigen bjw. Ur-tlennanen :c. — wenn „swedbienlid^'' — minbeft „oors

läufig'' in i>ic <Sd)nt|e gefc^oben ober bod) jebenfallo „alö fie bccinflnftt
bttbenb" .^ugefc^rieben werben, — ogI. I IG, 0.1.5 —), in gewiffen Rettungen

jufammengettagen, unb al<i 33eweiö Ü)ree auSna()m^lo^ unb inöb. gegen

<^l)tiften — worüber aber folc^e ÜGeltö'-^ufammentragung nid)t erfolgt —
miegcnl» fd)led)ten (£l)arafters (unb jwar unter öfterer jeitweifer „3iiicberl)olung"

rin unb bcrfrU^cn ^äUci üeröffentlid)t. — %l. jeboeb bagegen 1 38
, 0. 31 .

—
3(ebnlid) gefdjiebt cö mit XarftcUnng beb irgcnMvo ftattfinbenben

Ireibenb uon einigen gemeinen iöol^:, (betreibe;, *f>opfens, iGeim, "t-Nferbs 2 c. 31iebv

Kleibers, 5öanbs)ctänbler unb Xrbbler („jübifeben" (^laubenö), als '-öeweib ber

,,5uben" (aUrn) „unreeller" .'öanbelOi„3Jlanipulationen" 2 c.; ferner

mit ^nfläfilnng uon „irgcnbwelcbcn" „irgcnbwo" bcfinbli^en grofjen (fjefcbäften

uon „3uben", ola 3Jcweib ihrer „(.4emrin>2(t)äMidif(it". nämlicb: für ben

9lrid)tum „aUer^^ ^uorn, beren ttet»ermadit unb bcofaUfiger i^errfdiaft
u. f. w. über bie C^lirifien. (33gl. jeboeb aiub (rinftbltg. bei 1 23, 0. 13 unb

bjw. 3lnm.‘ 3 . l 6 , 0. 7.)



72 A. II. Mr. 4. 2tuf^e|ung burd^ äßiebergabe oon 58erläumbungen unb
S3efc^u(bigungen zc. aus finfterer

wie jebem „einjctn" als natureigcn^ ebenfalls unter ben

meinften nieberträd^tigften Slngriffen, jur Saft gelegten, aus

„$ang" §um „^anbel" unb „©elberraerb" entftanbenen

leiten^, raeld^e man in na^folgenber 2Irt nad^juroeifen beliebt.

9^ämlid^

:

burc§ (fag „tagtägftd)" wieper^otte) obet entftellte

SBicbcrgabc irgenbmel^er ^,antijübifi!jcr" leibenfd^aftlicb unb

ge^äffig auSgebri'ufter einiger — im Uebrigen —
„großer" ober rcenigftenS foiiftroie ,,berül;mt'' geroorbener,

(aber unter ,,re(t3ibfen" 33 or u rt e i len k. erlogener) ^Jtäuner ältCtCr

— unb euent. neuerer — Qtit]

burd^ (faft ,,tä 9lifb" trieber^ülte) foilft TOeld^’ aUS finfterer

3uben uon irgenb rcem — irgenbiueli^er SJtotioe f)aibtv —
ausgegangene unb uerbreitete (ober neu fabrizierte) SSers

länmbungen unb ^ef^ulbtguugen^ 2C.; unb

burd^ (faft ,,tägiicbe") fRebrobuzierung hierauf fid^ grünbenber (aus

bem SRittelalter mit ben §eyens unb ^eber$93erbrennungen

fi(f) fortgebflangt ^abenber) frülierer ©efe^e unb 9^eidbSfammer:

gerid^ts= 2C. @ntf(Reibungen uon anno . . . toorin audl; bie

Suben als fold^e b^ngeftellt raaren, beiien fein befoiiDerer

©laube gu fi^enfen ift u. f. m.

;

burd^ (faft ,,tägitcb" wieber^oite) „oerloofenbe" 8(|i(berung (unb „bilb:

li(^e'' Sarflellung aller ober möglidbft oieler in jenen 3^iten

gegen oon ,,?fürft" unb ftattgefunbenen ober

beztü. begünftigten <S^anb$ unb (^elualtsl^^aten, toeld^e — ftatt

fie in S^ergeffen^eit zu begraben ober nur zur ^erioerfung

refp. $lbmal§nung oor „SBieberfe^renlaffen" foli^er ,,gcs

f^i^^tli^en" bie Szit (bezto. 3ßtt=@enoffen) nur fi^änbenben

^liaten zu lehren —
ZU unb ße^r" für menfd^enfreunblid^e 9la4a|mnng,

ad 4, 2tnm.^

SEBenn bei irgenbtuann (Cängft ober iüngft „»ergangener", „gegen-

wärtiger" — ober „jufünftiger" — 3^ü) irgenbluo oon ^briften
(nieberen ober eoent. I^bl^eren ©tanbeS) „gemeinfd^aftlid)" auSgefül^rten 0<i^led)tigs

feiten nur ein gemeiner ^an^el4s^n^e mit int <^pieU mar, fo rcirb auc^

bieS roieber nur ben ^nben b^m. ben ^uben atteit, nidji aber einmat ben

/ff^UlMgen" (baS ©piel betreibenben) 6'l)riften, felbftoerftänblic^ noc^ weniger

ben ül>rigen allen, als „ßl^araltergug" 2 c. gur Saft gelegt. (3?gl. unter a. m.

Slbf. 2 u. flgb. ber 3tnm.^a 3 . I 38, ©.36. Slufierbem f. auci^ I 48, ©.47.)

ad 4, 21nm.^

33jgl. einiger oon bergl. fogen. ^^gefd^i<t|tti(i^en^^ ^laitin’eifen, ogl. liier

Z. 93. Slnm.i
^ j 25 , ©.23; 2lnm.^a 5 . I 38, ©.33 unb Slnm.^b 3 . I 47, ©.46

ferner baS sub III ib, ©. 82 ©ebac^te.



A. II. Nr. 4. Slufftac^ehmg burd^ j^intertiftige §inn)ei|’e tc. 73

unb groar meift begleitet mit (^ttilcrlifligcm^) ^inroeiö auf

bie mehr ober minber )?raftifdbe kxt biefeö ober jeneö 35olfeö,

ftdb !SWi§(tebl9cr (^ier subcn) „nadb ©cbarf" ju entlebigeu unb

mit faft ^^bircftcr" tlufforberung ober minbeft ^,bcutli^er"

tlnlcitung unb „fecfer'^ ^ufjlo^elung gur gemaltfomcn „2luö=

treibung'' u. bg(. m. @rogt|aten^ ge^rebigt unb bojiert werben;

ad 4, 2lnm.^

©leicbfam lüie jener ftomme gute 5!)lanu, ber eigentUc^ feinem „^ierc^en''

etmaö Seibe'' 4un fonnte, aber bennod^ eine geroiffe ©attung ,,^ierfübler''

nic^t feiben modjte, roaren ober mären jie noc^ fo treu unb niebfic^ gemefen. 3Burbe
il^m boc^ üon feiner ,,@rofemutter" fc^on oon feiner Rügens» auf gleic^fam

„roarnenb'' erjä^It, mie einmal ifjrer ^lütter ^Uul)me fc^önfte £iebtings=„Äa|e''

non einem biefer Slrt^ als fie i^m eineö feiner jungen gertra^te, bie

gemiefen erhielt.

2flö nun einft i()m felbft ein „©olctjer" gufältig in ben 3ffieg gelaufen unb
er fid^ besi^alb etroas geniert fül^lte, er fellbft aber i^n — tro^ feineä ermähnten
©roUö — auö ^urd^t oor ©träfe ni(f)t ,,erfdbtugen" unb aud^ ni(t)t

Semanben l>irett „l^ieju" aufforbern mollte, fiel i§m rafet) ein, fold^em einfaef)

einen fdbtedbten ,,3^tamen'' 5u madjen, unb er rief fofort „laut": tiefer fei

f^luutenb". ©ein mar erreid;t. 2)ie gutmütigen Seute Uerfotgten
2)enfelben unb erf(biugeu i^n aud) richtig. (2)oc^ immerhin traf biefes £o§

nur ben einen^ nict)t aber aud) bie iU>rigeu feiner 9laffe.) Cber, roie

g. — anfangs 1Ö81 — eine 3^^tung bei 9)titteilung eineö Slrtifels „aus
alter ^eiV% roonad^ bei einem in Änd^en i. % 1315 gegen bie ausge^

broc^enen älufrul^r, oiele ben ^ob fogar in ben f^lammen fanben, unb felbft Äaifer

Subroig ber 5öaper benfelben Kapital unb abfprad^, beifügt: „Unfere Stlten

maren gar feine bummen Seute".

ad 4, 9lnm.^
a) ©0 mufite noc^ im „Februar 1881" ein berüd}tigter fgl. |?reu^. '^rofeffor

gelegentlid) feiner oon il)m auf besfallfigen 9tunbrrifcu abge^altenen (^iUters

l|dd)ft begiu. oon ben ieliörben immer nodf) ni(t)t oerboten morbenen) rtutis

femitif(i)en iöorträgc gu ,/JUu=3tettiu" unter a. m. auc^ bie äßirffanu

feit oon 2>t)namtts4^atronm ober anberen ^^w^'^Stoffen fo gefc^ieft gu

2>ogierrn ober „oergleidiöraeife" hierauf aufutrrffam gu machen, bab auc^

roirflid) alöbalb barauf „oorläufig" bie bortige ^t|ttagoge mit „^nl)alt" unb
„^^eben^Öebänben" gufättig abbrannten.

3a man fd)eute ficb nidjt, bie in bortiger Öegenb loeiters speziell gegen bie

^uden in Scene gefeinten (drmaUtliätigteiteUf oerübten IHaubs^tufäUc unb
mel)rfad)en 2)tor^t()atru^ iildit alö Söemeiä ber ©d|le4)tigfrit, ber (drld*
unb 9taubs(dier mie U)tor^s£uft ber bie 2'l;aten uoUbradjten (£t)rift(ti ober

ber fold)c föteucl l)eraufbefd)morenen ^fiuteUcfiucUnt^^ Url)el>cr jener

„c^riftl."sfogial 2C. ^f>artei, fonbern biefe alö

33en)eiQ bafüt: bi^jwftcllen: „loie tief im iüienfcben (gutgläubigen? (Sl)riften) bas

„3«aerfte — bur(^ bas 0(mitcutum — empört fein müffc, menn eo gu

„foldicc 9tadK (etroa (^ott bem .^errn unb ber (Sbriftenljeit gu trl)ren?)

„fdjreitetl" (2!0eitere folgen fpegieU oorbegeiebneter ^ogicruttg^ ogl. in

'ilnm.® g. 11 1, ©. 61.)

b) 3luö ^rgettau toirb berichtet, bafj bortfebft - |am 27. unb 28. 'ilpril 1881

burd) ^/antifemitifd)C^^ ^^Igitatiotuu beroorgerufen, (^rgeffe bei bem
gräbniö eines Bürgers oorgcfallcn feien, „ts imirben - fo beint

„es loeiter - unter mibrung eines £cl)(ere unb eines '^äefers

„iittgctt ber„3«^<rt'' Demoliert unb ,,iuDifd)e'' (fimoolmer mit (^r*



74 A. II. Nr. 4. Hufreijung burc^ 3Sorbringung angeblich iin !Jalmub
ent^. ©runb; unb @Iaubenä;©ä^e.

burcJ^ (faft ,,täga\ir' »ickcrbcUe) ^otBringung ,,dcrttierflt(^Pcr" (in ge-

TOiffer 2lrt ütvigeng mit ,,jcfuitifcl'cn" ober etma im betonnten ,,®^Uabu«" oor*

tommenbcn „Doctrinem^ äbniiv1)cn,) ,,Qn0Cblid)'' ilTl — jcbod^ jßbcn^

falls, raie riete anbere beriet ©ti&rifteii „reralteten'' —
S^altnub entfallenen unb ben Quöen „angeblidf'' als @runb=

„ml>r^ung bebrobt« ^pier I)errjd)t großer $utnul4 ; poliaeiürfier

„fehlt iz/'

einer anberen SSerfion fei in f^oige einer ©ct)iägerei jroifc^en ^uben
unb Sieferniften ein gröfierer Tumult entftanben unb ate \)xzhz\ ein ^uhe jur

^hlveht ii^m brol^enber (Gefahr gum f^enfter (mögtid^er SBeife auf einen

gteifer" (hrifUidl^lt ©laubens) hinaus fc^o^, boc^ o^ne ^emanben getroffen

ju t)aben, lourben nod^ in 13 anberen Raufern ^CtltoUerUttgen oorgenommen..

^efannte antifemitifihe 33tätter — fro^lodenb, ba^ bie

uetfolgten unb nuiffdfrictten^^^ubeii^^ baSguifirem «Sthwh^i^etiwi^^ierte

3KUitär nid)! erhielten — ftellen audf) einfad() ber,,^uben" f^ee<hb^it ober irgenb

eine non U)nen oorgefommen fein inerbenbe ^ud)ers@efchid)tef als näd^fte

ißerantaffung l^iegu t)in, unb „bebauern" fogar, ba^ fie I)iefür nid^t eine noc^

„ärgere'' 3ttct)tigung erf)ielten. (SBarum? — biefe§rage brängt fief) rcol^t febem
33iüigbenfenben immer, raie fd^on bei 1 33, nebft Stnm.“* I^iegu ©.31 erörtert,

roieber auf — merben, inSb. oon jenen bie 9)taffen aufreisenDen ©eiten,

benn — rcenn eS etma ititht btoS //i^iegu" fein foU — ftetS bie

Ui<htev oermieben merben fönnenben, burd^ unb ^ruuffud)t
meift oorf)er fd^on felbft „oerfd^ulbeten", unb burd^ „SSetrug" ober „2ßuc^er"

(fogen. f^^lut^^s^ZIU^faugeteidt) oon „mandijen" (ober im SSerl^ältniffe ju

d^riften) „oieten" gemeinen eoent. nur „oerftärtten" S^etmdgen^s
SJefc^äbigungen fo bagegen bie ,,t)ielctt" — unb bejra. auc^ im Sßer^

Ijältniffe (in 2)eutfd^ianb oon 1 : 80) el^er im „größeren" 93ta^e — oon (Ehtift^n
gegen bie DJenfcf)^eit (ß^riften mie ^uben) „allein" burc^ ^ichftühl^ IRauh,
motr> unb anbere Greuels unb oorfommenben
wdgen§"s raie unb Sehc«0s33efcfäbigungen fo geringe b. f).

erftere „^enen" — einzeln raie ber ©efammtfieit — „^b^er" bejra. „ärger",

als le^tere „3)iefen" angefd^tagen !?)

©in raeiterer — 2lnfangS 3)tai — erfd^ienener beSfallfiger 33erid^t lautete

raie folgt:

„©d^on am 27. 3Iprit raar allgemein baS @erüct)t oerbreitet, ba^ in ber

eine IReholte gegen bie ftattfinben mürbe; man fd^enfte biefem

„©erneute jebodf) feinen ©tauben, raeit man nid)t anne^men fonnte (?), ba^ biefe

„^chcreieu f^tie^tic^ in auSarten mürben. Seiber mürbe eS

„bitterer ßrnft. ®eS burcf)3og eine ^anbe maskierter Seute bie

„©tabt, gerfcf)tugen bei ^ttbeil bie f^enfter unb f^enfterfreuje

„unb fchiiffcit in bie Äugetn mürben fpäter in ben ©tuben ge=

„funben, unb noct) je^t finb an ber Stu^enfeite ber bemolievteu Käufer ÄUs
//Ö^lfhttren raal^rgunetimen. 2)ie Sanbe raar tegdpe^i geführt unb tom«
„manhiet^t non Seuten, raetcfie bie bisher ununterbrod^en gefchuti
„l^atten 2C. ^ie 3lufregung in ber ©tabt ift nodf) immer eine fefr gro^e unb
„rairb burc^ bie ©erü^te oermel^rt, raetd)c für ben ©onntag einen raeiteren

i« StuSfi^t ftelten. 2)ie in ^Itgenau lebenben ^tthen finb, o^ne gu

„übertreiben, i^reS Sehend nid)t i^e^r fo ba^ man bereits 2lnftatten

„trifft, bie f^rauen unb finber in ©id^erl)eit ju bringen, ^n raetd^er 3Beife

„bisher geh^^t mürbe, baoon liefert foIgenbeS '^tafat, raet(^eS gtinj ttithe«

„anftanhet an ben ©den ^tgenau’^ erfc^ien, eine braftifdje ^robe:

„3Iufruf an bie ©l^riftenl^eit
!"

„2ßad)et auf i§r allt unb fd^üttett ab baS ^uhenioth*
„fie heraus auS i^rem Palästina, bie Untetbtllltet ber

„fammett, fammelt euc^; gu ^pü^fe 2IWe, Sille auS ben ^^brfern unb ©täbten.



A. II. Nr. 4. 9(ufrei5ung burt^ 33el^atiptu«g, ba^ allen ^uben ber 75,

^almub jur ^ic^tf^nur biene.

unb ©lQuben§=0ä|e 2c. ,, gelehrt'', unb dortnürftg üon i^nen
— ol^nc llnterfv^ieb ob ,,ortl^obox" ober ,,mobern*rcü'!jiö8", ,, gebübet" ober

— geglaubt unb befolgt loerbenbcn, b. §. „ongebUdb''

„5IUe inögefammt. ^aut bie t)aut bie <)aut bie ©es
,,ttitgee^ ftünnt bte^dttenOeut» ^ürc^tet nid)t^ il^r unterjochten (Et^riftctif

„benn ein guter ^elO geht unä Ootan« 9tun, |o feib ni(|t feig, e§ gilt ja

„nur ju retten unfer bischen §ab unb @ut. 9iauä mit ben l^uben. ISismark
„lebe ho^r ür. Henrici lebe hoch, Dr. Stöcker lebe hod^!"

(3Ber ift ber gute ber hier — als öligem iteiOen Oors
ange()enb" — gemeint ift, fich hieju nid)t „fchämen", über berartige „Se^
ji^^tigung'' fich „beleibigt" fühlen foUte!? 3iun! biefe unter ber <l §(e"
für bie ©efretung ber angeblich unterbrüctten, („oou ben untere

brüdten) 6^f)tiftenb^it „nächtli^'' fo „mutig'' plünbernb, raubenb unb
morbenb ^treitenOen^ roerben it)n, ihren unb ©etfül)tev raohl

fennen. — ^Bejüglich ber faft ju gleicher 3eit — unioeit Odessa — oorge;

fommenen ähnlichen, ©ott bem iperrn 2 c. gefälligen

ogl. 2lnm.% 3 . I 47, ©. 46. —

)

Öemiffe antifcmitifd)^ 33lätter moUen nun glauben machen, ba^ folche

aufreisenbe ©lafate^ bloS um bie folgen jenen ©gitntoreu 3ufchreiben 3U
fönnen, oon ]üMfd)en Journalen felbft ,,fälfd;lichermeife" als oorhanben ge;

roefen be3eichnet, ober gar oon ^uOen felbft „oerfa^t" unb „angefchlagen"

morben feien. (SieS möchte jeboch felbftoerftänblich ebenfo unOenfOar fein, alS

menn man ^emanben glauben mad;en fönnte, ba^ bie felbft bie 2eute
angeftiftet ()ätten/ fie — mie gefchehen — 311 Oerauöen unb 311 maffas
frieren unb ihnen ihre Käufer 311 DemoUeren«)

(^in bergl. 33latt berichtet auch :
„^n ©rgeuatt mu^te bie ^uOensSemeinO e

3ur 23eftreitung ber Soften ber UnterfuchungS'^ommiffion 3000 als Kaution

beim 9Jtagiftrat erlegen, ba ein 3ttOe ben Äraroall

— meint biefeS 33latt — gang OiUig unb tcd)f ift-'' (2)iefe SJieinung bürfte

aber faum oon Sillen geteilt, fonbern 311 (rhren ber „Öerechtigfeit" roohl an;

genommen roerben, ba^, roenn aud) angeOHd) burch eines ^uben — in

bisher be3eichneter Slrt — fich ergebene ©chulb (?) bie bereits in betannter

Süeife angefachte 'flamme fich loeiter oerbreitet hoben foUte, bod) baS be3ügl.

ber UnterfuchungS;Äommiffion Söerid;tete refp. biefe neue „©dpnad)" auf einem

Irrtum beruhen mu^.)
Cbroohl eS halb hierauf auch oerlautete, baf; ©e. 9)iaj. ber ^entfd)r Älaifcr

unb Adnig oon ^.prenf;rn genauen ©rridit über bie ©rgcnanrr 3>or;

gänge ab3Uoerlangen geruhten, fo roirb hoch nod) — unterm 23. SJiai — auS

biefer ©tabt gefchrieben: Siachbem feit ben lepten Öcroaltthätigfeiten eine 3 eit

lang 'Jiuhe in unferem Crt geherrfcht hot, fdjcincn nenerbingS bie ©nti:
femiten ihre Xhätigfeit roieber aufgenommen 311 hoben, ^a bis je^t roegen

ber früheren S>orgänge nod) „OhemonO" jnr ©ernntlvortnng gr*

SOgrn ift, hnt fid) in geroiffen Greifen bie SJJeinung feftgefeht, gegen Me
,,'^u'^en^^ fei ietjt erlaubt. Weftern roaren roieber an oer;

fchiebenen Säufern ©lafate angcheftet
; auf benfelben befanben fid) 7 Äiöpfe,

unter jebem Mopfe ftanb ber Siamen eines fnbifdien (iinroobners in Strgenau

unb baruntcr bie 'Borte: „Otane mit ben ^nben nad| PaiüMtina!"
Siatürlid) finbet berlei aud) in anberen Crten ''fJofens 'Jiad)a()mung. 53.

^Uafatc bcs (snhalto: „5ob ben ^tiben* '53is J^reitag ben 27. 'JUiai Siad)tS

„12 Ubr finbet ber Untergang unb lob fämmtlichcr gilben ftatt. 2)er

„Slnführcr A. W."
; finb an ber Jagesorbnung. (53c 3 gl. UJlnndten unb anberer

bdber« ©täbte, ogl. 'Sinnt.’ i»
3 . II 2 , ©. 62.)

'Sluch in 9ibein<X>effen foU es bereits 311 'Slusfchrcitungen gegen bie

^Uben gebracht roorben fein. .Leitungen roie Pamphlete rei 3ten unb forberten

hie 3u auf. Schon 3 . bes .Harneoalo rourbe auch biesb 3gl. Strafcen4lm 3ug

refp. Unfug gebulbet.



76 A. II. Nr. 4. Slufreigg. burd^ (Eitierg. t). ^rop^etens u.. anb. ©prüd^en.

jur 9li$tfi!§nur bienenben «Stetten®. o6 - abgefc^en »on sDiorat

-

übcrl^atn^t für,,3ub" ober ,,d ^ v t fl" j. SB, abergläuSi'fcbften ic., felbfl btc

SKetniing: ei fei eine burdj © t a a 1 3- ®efefe oerbotene J^anbiung nadj bem

@en)tffen ober ber 9leligion ,, erlaubt" geioefen, bte ©trafbarfeit

aiiäfcl^iiepen toürbe.) ^emet

burd^ (»oieberboue) G^tttetung ttgeub eiueö für ^uben rmd^teUigen

5lii0fbntd^8, raetd^en fogar einer i^rer iprob^eten über fie unb
bte bofförtigen ^öd^ter gemad^t fott;

burdb (oft tvicber^oite) t)on einem ,,gemeinen^' ungebilbeten ,,S(batber"5/

fpöter groar jii ,,$tteidbtum", bodb

^tlbung^ (tt>oi)( aber ^iebuveb unb eoent. feineit ß^arafter ju 2ln<-

fe^en amt ,,d) ri ftt i t c r f c i t s") gelangten, — überDieö nidbt
beutfdben, fonbern öfterreidbiWen — 3uben aiiö norigem

3al)rbnnbert „möglidber SBeife" gemad^te itteuftcrung: „&er
mir nimmt mein @clb, nimmt mir meine

ad 4, 2lnm.®

^Begüglid) einiger „angebtid)" 2;atmtti>’0s35orfc^riften ober Sehren, ogl.

5 . 93. 2lnm.2 g. I i, 0. 2; 2lbf. 2 ber Slnm.' g. 12, ©.2 imb 2lnin.' g. 1 4, ©.4;
ferner ©d)tu^ b. Slnm.t gu I 25, ©. 24.

S)eä fortioä^renben „©treitö'' über unb S^efolgung beä %a\*
ungead)tet, roirb übrigens — fogar auc^ non ftaatlid)er ©eite — boeb

ftreng barauf gehalten, baf; bie non „!yuben" („eoent.'' gegen elterlid^e

2lnfi^t ober beren Bitten) in ber tnof^iff^en (unb nic^t etwa btoS „ratio^

natiftifeben) ^ieligioUf in ben „©ebrüneben" unb fogar in ber „^ebraifc^en"' ©prad^e
unterrichtet werben. (93gt. au^ III 4, ©. 90.) 2Benn nun weiterS bie ©e*
Ifau^tung aufgefteüt würbe, ba^ ber ben ^ut>en nid;t nur niS „Ste^

ligionS"- 2c. 93u§, fonbern aud^ ^eutgutage nod^ atS „bürgerUd;eS" wie ,,©traf''=

©efe^bud^ „ma^gebenb" fei, fo bürfte bieS wof)l in burcf) bie ftadt«
lid^e — „altgemein" binbenbe — ©efe^gebung lüngft auSgefd)toffen, begw. jene

93el^auptung unftid)^aUig geworben fein.

ad 4, Stnm.^

a) SDieS auS einer .ß^it, wo übrigens bie gilben fct)on barum auf

unb gewöl^ntic^en Raubet angewiefen waren unb aud^ in „unge^

bilbet" btieben, weil il^nen ©rternung unb ^Betreibung eines ^attbtt>er(0 ober

ber SanbH;>iirtf4)afi erfc^wert t»atf (unb foIc^eS — wie sub I 5, ©. 6

angebeutet — feilte noc^ nic^t teic^t ifi,) unb ber 93ater feinem ©o^ne, — weit

il^m ol^nebieS, au^er etwa bie 2tuSübung freier ^unft unb Siteratur, jebe

2tuSficf)t auf irgenbwetd^en, unb fei eS ber befdfieibenfte, 9Serbienft burd^ ©n*
fteltlung ober ©eplt^enbung im ©taatS=, §of= ober @emeinbeiS)ienft oer^

fd^toffen, ja fetbft iStabtierung „faufmännifd^er" 93rand()en unb ^n^
buftrie^^weige oerboten war — aud^ weniger ©etjut^ ober wiffenfd^aftlid^e

StuSbilbung angebei^en tie^ ober taffen „tonnte".

^ieburct) ift jeboe^ nic^t auSgefc^toffen, ba^ feit @Ui4)bered)tigungf
nadjbem wegen foldf) ermöglid^ter mehrere jübif^e 5'awüien=9Säter einen

ober ben anberen il^rer ©ö^ne — ftatt fie bem einträgüdien ©dt>ad^er unb
ipanbel — bem foftf:|itcUgeten ©tubium wibmen taffen, um fd^tie^lid^ eine,

eoent. nur ©infommen abwerfenbe, ©nftettung 311 ermatten,

— fol^in ni^t ber fonbern bem oorjie^en —
biefe ©eted{)tigtmg ans befannten ©rünben wieber entsogen werben



A. II. Nr. 4. Slufreijung burd^ 2luftifc^ung ^^rafen über 77
©rö^e unb 3)iacbt ber ^uben.

burd^ (faji,,tägti(i)-ttjieber^oae) einer feitenö irgenbroeld^en

}übifi|cn „©ele^rten" gebrandeten ))^antaftif(^en ip^rafc

über befteie^nbe ober fommenbe ®rö§e unb be§ 3ubeit^

tumS. — asgt. 1 4 $. 4. —
((Sine melc^e ^^merfroürbiger'' 3Bci[e ebcnfoag

ongefütirt h)irb, um ,,40" ÜJiiüionen bon ber für „ifjte"

fön. (%I. I 22, @. 19; I 26, ©. 25; I 39, ©. 36; 2lnm.^ 3 . I 49, ©. 51;
3Inm.2 3 . II 1

, <B. 58 unb ^nm.^ 3 . III 1, ©. 80.) Uebrigenö bürfte — ab=

gefeben non allem anberen „©ntgegenftebenben'' — noch „fraglicb'' fein,

ob „überbauet'', felbft bei aüenfaEfiger beabficbtigter

naOt»^s©efebe, gerabe oon bem gleicbfaEä anberfeitä „oorgeblicben'' ©tanb=
punfte ber „58oIföraobl=2luöfaugungö:JBorbettgung" au§, etmaä „©rfprie^licbeä'''

erhielt märe, roenn bieburcb autl) bie ©öbne 3. 33. oon „bemittelten'^ ober etroa

„unbemittelten" @eUl)tten, ^erjten, ^bfofaten, 9lotaten, 3«*
gcnieuren, Beamten unb ©ffijimn 2c. ober felbft irgenbeineg befonberg

teid)cn ^anquierä ©laubenä lieranta^t mürben, ficb ebenfaEä

bem — raie fcbon oben angenommen — im „SlEgemeinen" t^orteilOafteren,
refp. nicht bloö bie täglichen „Sebenäbebürfniffe" „reichlicher" befriebigenben,

fonbern jumCefteren gu großem SJertndgcn^sßrmerb führenben, fohin „über=

haupt" — roie insb. je nad; „33etrieb" — mehr ober minber ftarf in fogen.

33olfäroohK,2lusbeutung" ausartenben ober hoch fo angefehen raerbenben ^aufs
mannös unb ^an^el^s@ef(i^aften in bie 2lrme ju merfen. ^Qiegu nämlich

mürben J)iefe aber.— foEte ihnen bergleichen obengebachte, paffenbe, ftanbe^s
gemäße 23eruf5mahl l)etfd|loffcn merben — um fo mehr fosufagen förmlich

getticücn merben, alä bie (^cbac^tm fich hoch mohl am Ivenigften ^afür
gerabe bem ober ®auern=^tanbe, mibmen merben.

b) (Sin gemiffeö ^artei^Slatt brachte neueft (c®- (Snbe 3lpril 1881) auö einer

angeblich im ^ahre 1848 an baö beutfd^e Parlament in ^ranffurt gegen
bie ^uben^Emancipation eingereichten ©chrift, nebft bejügl. S^eOes<^efd)rei
rücffichtlich überOi^vter „SÖatnnng" unb „^^rophejeiung", mie ber nun
eingetroffenen fcbrectlichen f^Olgen unter a. m. 9lachftehenbeö, alö barin ent=

halten gemefen, oor: „Deffnet ben Selben bie ©olbgruben, bie gtansenben
„5^itel unb Uniformen unferer ©taat^ämter, unb ihre ©ohne merben
„halb unfere hohen ©chulen unb Slfabemien überfchmemmen. ©ie merben fel)e

„fleißig fein, beim ©tubieren toftet ($elb, fie merben fich bei I;^cbrcrn unb
„^rofeffoten beliebt 311 machen miffen, benn bas ho^*en fie umfonft; fie merben
„gute C^ramina machen, benn fie oerftehen fid) barauf, ihre 35Jaare an ben

„?Jiann 311 bringen; fie merben glän 3enbe ©mpfehlungen producieren, benn

„ihrem 5I\iter bem reichen 33anquier, ermeift man gerne eine fleine 3luf=

„merffamfeit 2üer mill fpäter ihrem Uebergemid)te an ben öffentlichen

„©^ulen in ben 26eg treten':? 9tiemanb! 2 c. 2c." (Silelche il?ormürfe merben
hier — baburd) erneut — 311111 3lu9brucf gebracht, ^ft eö nid)t ber „uns

mürbige" matcrieEc(d<lbs©rmerb, fo ift es bas]— bei ^itbcn ober bloe —
cbenfaEs „unmürbige" ©treben nach glän 3enben Titeln unb Uniformen«
;^uben finb nur „fleißig"/ um baö 311111 ©tubium angemanbte ©elb rentoble
angelegt 311 hoben, ein eMerer I'rieb mirb bei benfelben alö „auögefchloffcn"

angenommen. 2)eö ^4^ortourfo bes ^leif;eO ungead)tet, mürben fie aber

bei geringerem, mieber (nach 3Jerliner 3luobrucf) 0 I0 : foule 3‘‘ben bc3eichnet

merben. SGLlae» bie O^romino betrifft, fo finb bamit eigentlich mehr bie alö

befted)lid) hingeftellten Sehrer unb 'f>rofefforen hicoon betroffen.) i6gl. and)

3( 11111 .'’

3 . iT.3, ©. 68.—

ad 4, 3lnm.*

©(hon ber (^ebonfe hieran (an jene ?phrofe ober oorher angebeuteten

9lubfbrucb) mufe freilich einen frommen Wiener bcö ü^errn unb fohin in&b.



78 A. 11. Nr. 4. ©anj ^ärael muf; fid^ freuen.

<^af t" unb ic. bcftcbenben

ober il)nen brobcnbcn öon bcm „«eniger" ald 2lcit

3abl Dorbanbencn ^U^en ju überzeugen, ttjctcbc felbft fidb

bodb ftetd nur zulfe^ten unb gu teilten b^^ben, bonberUinen
im SlCtgemcinen „übelmoHenbcn'" nicht cthtüdi ober

,„roiebct'' oefneä^tei ober fonftroic tfcv^oi^i gu mcrbcn. SBon bcn
bie alfo fto() fmb unb nur ficb befirebcn, ttieit''

ZU b. b- ®tettttttö zu „gelangen" — ober bie erhaltene gu

„bcroabren" —

,

baß fie (nämlich jeber einzelne bt^öon — of^nc aber b«bei baö

f^Swbentnm" als folche« im Sluge hub^ub — auch ini f^oßc

feinet mit einem ^l^tifien gleichpebcnben ober ihn über-

ragenben f^iU^i^ftit unb !9S$nt^igleit ic*ß) tro^ noch

gefe^lid^ Dorbanbener „(^leid;berechtigung", nic^t ber ^ieli^ion ober

Sldfiantntund locgen, alg 2«itbürger ^etingetet ©attung im
0taate unb inber OefeUfcboft „irgenbmie" zntütf^efe^t^^ merben. (55gl.

öom SBiöbcngen u. flgb. insbef. II 1 u. 2 je ©chlußabfa^ 0. 60
u. 0. 61.

0obin ijl es für bie 3uben itantid genug, menn ftch ganz „Israel‘‘
qua befonbere« „Ereignis" barob fteuen muß, faU« „irgenb-

mo" einmal einem ,,®lattl»en§"s®enoffen irgenbmelcher 9tatio-

nalität — ungeachtet feiner 9ieli$ton unb 9iaffe -, feine „fjäbig*
feit" unb „SBürbigfeit" tc. berart anerfannt merben, baß er „eben-
falls" gu einem einer ©teile unb SS^nt^e gelangte.)

auch ben bewußten — sub III 1, 0. 79 näßer begeießneten — f. f. ^ofs^ßrebiger

aneifetn^ ben non ißm auch anf;et ber Äirche „unter a. m." geprebigten 0aß:
„wonach bie ^nl^en hoch nicht ^atnm in alle 3Belt an^geftteut finb, baß

fie bort bie @l)tiften l^el^ettfclien foÄen, fonbern weil ber^ntn^elhota^
auf ihnen laftet, an bem fie fi^ oerfünbigt hüben",

Hnfofern möglichft gu bewahrheiten , baß ber „fießtbareren" U^etmitflidinnd .

biefeS etwas mehr gu §ilfe gefommen wirb. (3Sgl. übrigens audb

I 4d 0chlß. 0. 6.)

ad 4, 21nm.*

^n S^atietn nur V/ioo*'^

ad 4, 21nm.^®

«gl. auch Slnm.i g. I 46, 0. 45 unb 3lbf. 3 b. ^Inm.^ g. III 1, 0. 82.
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UI. öorgen. 2)iöftt|f. h^td, ..gebulbeter" ^mtrieOe

u. f.
tt). auf ^tttrlotigmttö t)on ^eutfc^en ^^jubift^en" ®(auben^.

1* (Sin geborener l^eutfl^cr „Bayer“, me noc^ me^r j. «. „Preusse“)

„mofaif^cr" ©onfeffion aber, toenn oon „^Ubung" unb „Stanb",

mu§ inöbef., fallö er bereite ju 5lmt unb ^^ten$<3tet(ung gelangt

ift, für „feine'' ^erfon, («nt fei e? etn>a nur in gotge feiner Eigenart, wie)

ober oietteid^t gerabe ,;tticU" er bieö erreid^t ^atte, fd^on

wegen jener oorerörterten ber ©erfümmerung befte^enber

„©leitbbcrcj^tigung" unb speziell ber unb SBcifc" l^alber,

wie fold^e burd^ „Slnfad^ung ber ßeibenfd^aften" ic. 2C. gum
9luSbru(f gefommen unb nod^ tdglid^ fommt u. be§n). fommen
wirb^; ferner inöbef.

weil 0äntnitlid^eS — f^i^on baburc^, bajj jenes Jlreiben UltbtdbnbCt bleibt, ja ei »on

mand>' ,,^Dl^en"*Oerfönlifbfeiten, ®taatS*33el^örben obcr@efe§en bcgünftigt erfebeint

—

,

wenn aud^ einmal oielleid^t in folge ,;©rmübung" tem|iotät in

Wubeflanb getreten, immer „wieber" fommen wirb ober fann

unb barf,

umfomel^r „^iefür" unb SBcbaucrn füllen. 33ebauern jebodb

aud^ — gleicbfattS „u n u e r b o b 1 e n" auSgefproeben n?irb — einiger^

malen „bafüi",

a) ba§ eö — auger einigen :c. ©tubenten" unb ben

SRilitorS „mofaifd^er" Sfteligion — nid^t oiele Quben non

fojialer ©teüung gibt, weld^e, (n^ie j. a?. jüngjt jener tgl. treupifebe

@injdbr{g*greitt)iUige unb ,,9le f e r e nb a r" biefeS ©lauben« ju J&anau getban),

))erfönlid^e Selcibigung in chevaleresquer unb ber ben

(£^ri|ten (bem getnUinifdien 3)oIfe überbaut»t, wie inSbef. ben e« im grepen

©an^en bo(b leitenben ,,b Ö b e r e n" «Stdnben bievon,) im SlUgemeitien

sjmpatllischen, (nit^t ?fwn^t, aber, »egen beS - tro$ 1S70 - mein no(b

berrfebenben 3 w e i f e 1 6 über uerfÖntivben (in entfprefbenber „^erbältUt^:

gabt" mit (^briften rorbanbenen) SDl u t ton 3 u b e n , auch »enn ton Stellung,

}ur ftanbe^getnäHtn 'ilusfeebtung ton ($beenbdnbeln, ?((btmig einflbpenben)

Ärt ful^ticn gu lafjen, oerfteben. ©ine 2lrt, weldbe aber,

— wenn fie gum „Defteren" oorfäme — febr oiel bei=

tragen würbe,

ad 1 3lnm.‘

35gl. j. 93. bie bicöbejuglitb — im beö er*

mdbnten — hier noch angefügten ^nmerfungen.



80 III. Nr. 4a, ^uben üon ©teüung unb Satiöfaftion^na^me.

nid^t nur manche ©orurtcilc bei ber jjrobeii SWaffc gegen
bie 9We|rjeit ber Quben,

fonbern aud^ bie leibet meift ebenfo noc^ in ben SlbclSs,

OffijicrSs unb SBeamtcits, felbft Stubentens^ rate in

bürgcrli^en Streifen, (mit irUc^en auct? ,,gefcUig" ju »erte^ren

gctait)te steHung mit fif^ bringt,) üorbunbenen, mit ber 3Jlutter=

ad 1, 2(nm.2

25te jum beä Sßor^anbenfeinä einer t)ie5u — non
^antisemitischen“ blättern aufgefü^rte alö auffattent» beseic^nete „®rfclf)einung",

ba^ fic^ fetbft bie fonft fteigeifti^e ftubierenbe ^ugenb in großer 3«^^! fO'

aniifemiiifd) unb augleic^ unfoUegiai ^eigt, bürfte:

nid^t altein in bem anget»U(i) ferne 3}?itte( fd^euenben

2 c. ber

ttlö inöb. auc^ in bem — in folge («»ie eö fc^eint,

mirUid^ speziell urgermanischen — ogL 2lnm.^ 3 . I 6 , ©. 8 —

)

ob. SS^eitls tc* bgm. f^Sei4)tfinn^^^ biefer jungen Seute
unb einiger i^nen ^ieburc^, (roie fd^on sub I 15, ©. 13 ermähnt), füglid^

läftig geworbenen gef^äftäfreunblid^en, meift fe^r „geroinnfüd^tigen'' unb „ge=

miffenlofen" iübifd)en 2)arleil^er — entftanbenen ®rang, il^ren gegen
„biefe" fid| felbft auf ben gelabenen „Reiniger" unb — öerfommen gemäfi —
an beren ,,@lnuben^" «Öenoffen auöjutaffen, il)re „Urfa^e" l^aben. ferner
aud^ in bem weiteren Umftanbe,

biefen „ofinebieä" — gegen ^uben überhaupt — d)riftlic^ nner^ngenen unb
gen^i^rten (nac^bemjene §oc^=,,©<^iUer" nunmehr auc^ gur i^un^s
get^ung beöfelben oon einigen il^rer „oerbienftooUften" (?) SeOrer unb
^rofei7<>ren „aufgerei5t" unb „folc^e" alä ein erfprie^Uc^eö ^er! ^ingeftettt

worben,) in fo „anerfennungöoollerer" 3ßeife an ben ^ag legen unb fogar
auc^ auf bie ebenfalls bem „©tubium" obliegenben in^ifd^en „Kommilitonen"
um fo „lieber" unb „ungenierter" auöbel^nen ju tonnen, alö fie fid), (wie man
fid^ nun nid^t mel^r f^ämt, felbft ju äußern), ol^nebieä burc^ beren Äonfurrrttj
auf Slnftellungg^Slbfpirierung ober in Sluäübung „är3tlid)er" ober „anwaltlid^er"

^rajiä, oermöge berfelben „^leif; unb intelligent" — äl^nlid^ wie bei 2lnm.^ t-

I 22, ©. 19 unb inöb. bei 1 26, ©. 25 unb I 39, ©. 36 angebeutet —
i>rrugt^ nidit aber „fonft" entfpred[)enb „iti l>rn <Sd)ranten gr^altctt"
füllen. <2(ud) oiele ber fonft „9tec^tlic^ften" genannter ©tänbe geben fic^

leicht bie snüOe über bie Unfti^Oaltigfrit unb Ungerrd)iigfeit ber gegen

bie ^ut^en im „Slltgemeinen" gefct)leuberten 33efc^ulbigungen w. irgenbwie

weiter ngd))U^rtifen ober — wenn boc^ — entgegen tu wirten, ia
oermöge i^nen geworbener betei(^neter ^ns@r$iet)nng ift eg fogar mannen
@ei)Ut>eten/ btw. ti‘«i gelbitDeten unb beoortugten ©tanbe gehörigen

„jüngeren" wie felbft „gereifteren" Sltännern, fotufagen tur jtneiteu Statur ge=

worben, fd^on bei ©elegeni^eit, wo bag an fi^ „rec^tli^e" unb „gewiffenl^afte"

2:^un unb Saffen eineg SJtanneg oon ©tellung, fei er t- ÄinnftleTf

^it^rififtettev ober S^ott^nertreterf nur itjeen tünftlerifdien, wiffenfc^aft=

lid^en, (btw. poetifd^en) ober politifdien „Slnfdliauungen" ni(f)t entfpridit, aud^ in

gefeUfaiaftiid^ee Conrersation, fofern ©old^er iftnetit, ^bfiamntuna
ober gar Stetigion ift, mit anbeeent Slta^e t« meffen, refp. t^^gleic^ mn
— minbeft oon liBoeupteUen :c. teugenben — bie iuben alle berül^renben

ungetiemenben ^U^^tücfen belegen, ober bo^ foldfi ©ebac^ten burd)

fpottweife Imitation oon gewiffen, meift ben neMnäten ©c^ad^er= 2c. iuben
(im 3>eegleid)|e t^ (^ebärben unb SRanieren oon ßl^riften ber gemeinen
Klaffe, immerl^in etwag „abfonberlidfier") ani^ängenben, Gresten.ober Jargon

— quasi alg ebenfallg „^ietu" gel^örenb, anbeuten woEenb — t^^ tennteid^nen.

2)ieg 3llleg um fo me^r aber, wenn ©old^em etwa eine „wirtlid^" une^^U^
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Sc^roäc^ung ber SSorurteile 2 c.

mi(^ eingefogenen uub anerjogenen Vorurteile unb @es

^ö§igfeiten ober tHbneigungen 2c.

jii 6efeitigen^ ober bo^ aIImä^U($ gu f(^ttJÖ*§eu^ bejto.

.^anbtung jum SSorrourf gemad^t werben fonnte. — lieber gefettfcl^aftUc|en

SSerte^r, ngl. auc^ Slnm.^ j. I 24, S. 21. —
2)iefer eingerourgelte fül^rt aud^ otjne weitere 33erantaffung gu bergt.

So ^atte g. 33. — oor einiger f^ion — ein eine

•t)of = ®t)ren = (5^arge befteibenber ^^ÄlaUalier" fic^ in fold^’ gewöl^nlic^en

Lebensarten fe^r ge^äffig :c. über einen ebenfaltö in fotc^er (S^arge fte^enben

„Oienft"s älteren, aber minOeralts„aOeligen^^ ^aualier uno
Kämmerer („c^riftl.'' ©laubenä, boc^ no^ 3Soltbtut „orientalischer“ 2tb=

ftaminung,) bes^atb auögebrüd't, weit er beim Cortege l)inter i^m — wie

er fagte: „bem . . . ^uben'' — ge^en mu^te, unb bieä bem Stotzen . . . .

ärgerlich war. 2lbgefe^en oon altem 3tnberen, erfc^ien bieg bod^ fic^ertid} um
fo unfd^öner 2 c., wenn man — wad atöbatb nac^ beffen Entfernung oon ben

Uml^erfi^enben, f)ierüber in SSertegenl^eit ©eratenen, ausgefprod)en würbe —

,

boc^ niä)t 3u ftolj ift bjw. war, im ^aufe beg fo — „o^ne'' fonftige 93er=

antaffung — ©etäfterten ober 33erfpotteten 3um Defteren Diners unb Soupers
ein 3

unet)men. — 2)ie ^ilnnaäme fotc^er ©aftfreunbfe^aft unb baä üöe«

tunfetfein, bap bie^u^örer, (wenn fie aud^ bertei Raisonnements üietteic|t

fonft gern pren), jene „Frequentierung'' tennen, l^ätte bod^ wol^t ben
„ungefäf)rti(^en" ©Influü üben fotten, bertei 3leuherungen nie unb
nimmermehr, wo eä auch immer, ju madjen, ober

hoch mit fotchen (gegen ^erfon unb (Stamm h^genben) ©efinnungen

fich minbeft gteich ganj ber 3lnna_hme jener ©aftfreunbfehaft ju enthatten.

^amal^ war jwar ber sub 2tbf. 1 o. I 50, (S.52 erwähnte 9latf<^lag
noch nicht erteitt; aber auch ber im 3tbf. 1 ber 3tnm.^ ju I 2, S. 2
erwähnie „^tan" unb ba§ im Schtuf; ber 2tnm.'‘ 3. 1 23, S. 21 bc3eichnete

„33erfprechen" erfcheinen bagegen faft minber tabetnöwert. —

>

ad 1, 2tnm.^

Schtimm genug inäb. für ben licOettOcn" (ober gar feine ^aut
nicht auch wegen ^^rüeffehungen b3w. ober allgemein anti-

semit. 311m 3tu5brurf getommener „33eteibigungen" jeweitig 3u3)iarft tragen wottenben)

^uOen, ba^ er in „2)eutfchtanb" — bem (wie fchon bei I 47, S. 45 bemerft)

an ber Spihe ber ^ioitifation ftehen wottenben mobernen ilrttltuts unb fogen.

„9lcd)t§"s (ober „chriftt.", hoch noch nidjt - - wie sub Stnm.^ 3. III 4,

(S. 92 erwähnt — nue „orthob." gläubig.) Staate — , mell „Fube" b. h-

hauptfächtich ni<^t ,,(hriftlid;en" ©taubenö ift, mel)t als 3lnbere gleid)en Stanbeö,
wiü er in ben be3üglid)en Greifen in „leben", (ober 3. 33. „fo" im l>reu|^*
liian^s ober im IRei^e^tage „fiben" b3w. insb. ,,fl>red)cn'' ober gar bem
UeUrl Ocir Vetebfamfeit „hulbigen" ober „entgegentreten"), bem sub 3tr. 1

bei a unb b oben „©cbachten" ausgefept ift. (.'öier genügt für fie bas 33erhältnid

oon „1 3U 100" ober „1 311 80" „nicht".)

2)a^ übrigens nicht aud) folO)’ „gebachte" Alämi^fcr — bürften fie noch

fo 3ahlreich „fein" ober „werben" unb fiep irgenbwic unb wo ,,f|croifa)ft^^ opfern —
ober hoch insb. bie übrigen, bisher in ber Xh^^t ’*”t ben Ur-tJermanen im
groben ©an3en in ber 9tauf> unb <l'rlcge«„3ttuft", (obgleich in lehterer 33e^

3iehung nunmehr h‘f^in ebenfalto „oerhältniomäbig" alle il)re ^|3flid|t er-

füllen unb auch ©inige frrimilltg ftd) bem iRriegb>Xienfte wtbmen), wie
b3gl. Vlute if* :turfteb noch nicht )o gan) gleiche Eigenfchaft befitjenben ^uben,
bcnnoch h(i»Ptfdchtith ^“^^h gewiffe auf bas 'llolf wirfenbe gartet ^'iUätter bet»
fbottet b3w. irgenbwie „läOieriid)^^ ober gar „berbäd)tig^^ gemacht werben,
unb jebenfaUs auch /^erftere" burch „le^teres" leiben, ift nod) lange nld)t

r;
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minbeft ni(^t in fold^er ^tllgemein^cit^ (reoBet 3ene »on StCßUlig ooer

auf fofrfje bejtt. 5tint Adspirierende, ntd)t nur non felbft inbegriffen wären,

fonbern -- wie gefcbe^en - auch noch speziell ,,alä gemeint" bejeiebnet flnb,)

jum 5lu8bru(f^ ober fommen gu laffen. gcrner,

b) ba§ au(^ je^t nod^, nad^ jenen ^auiits^orgängcn, 33.

gegen jene „bcutjr^cn", Den ^inDerfd^u^en faum ent=

raad^fenen, baö Gymnasium faum oerfaffen ^abenben,

Der ^oberen bem Unferrit^tc be§ro. ber

löel^rc nod^ entfaffenen, aber bereite bie

„SBeft = SBeiö^eit'' in fi(^ tragen ,,mäf;nenben", bie

28elt = §errfdbaft fid^ „aüein" je^t fd^on „an^
mafeenben", ^rifHif^=fogiaI 2c. Denfenben Sünglinge,

(refp, gegen biefe ,,e»ent. " nur ,, 3 ufünftigen" — ,,»orerft"

etwa einj[äbrig = freiwittigen @em einen, nerf) ,,nidjt" jum

,,ff}raftijieren" reifen — ^änftettungä

»

2ibfGiranten unb bann

,,»ielleicbt" ,,einftigen" Beamten ober 2lnwdlte jc.),

metd^e, mie §. jüngft ju Leipzig gefd^e^en fein

folf, (bem i^inen »on bo
3
ierenben fßrofcffOJen unb in bem 2(6 =

georbneten^aufe JU Berlin geworbenen iöciffjicic - in noct? »er*

ftärfterem SOtape — narf)alt*menb,)

fid^ (unge3üc^tigt) „erfü^utcu" bcgto. „erfrec^teu" eine,

äße begriffe beö ^übifd^en nod^ überfteigenbe,

©f)rad^e über eine gange 33eüölferung§=^(affe

gefc^Ioffen. Dringen menigftenö jene 23Iätter faft tägüd^ — ungeftraft ober

geräd^t— 33eraeife tfieoon. (S3gt. — au^er obengebad^ten 33tättern insb. ber neueften

3eit — aud^ ba§ bereite sub3tnm.^ a unb b
3 . I 38, ©.35 unb 37 (Srmä^nte.)

es möchte fogar noc6 fraglich fein, ob — gefegt ben ^att, jene „übrigen"'

refp. bie gro^e ber (jeboc§ im 23ergteid^e ju (S^riften in änin^ei's

lieit ftc6 befinbticfien) ^ui>en, mären ben ©Triften auc^ in ienen oben be=

jeieffneten ^igent<$)aficn ü(>etlegen —
, fie nic^t bennocfi ebenfo ober

umfomel^r irgenbraie ^ierroegen angefeinbet unb oon ber großen jebenfaüs an

3a()l überlegenen (eoent. burc^ anbere (Elemente fid^ oerftärfenben) unters
brütft mürben? ©ie foüen nämlic^ nic^t ^^ungefeOen^^ fein. 9Jtan befürditet
ja fcfion bie etmaige größere ^.BÜbung biefer S^inber))eit. (9>gl. inöb. 9lnm.^

3 . I 22, ©. 19; 2lnm.^ 3 . II 1 , ©. 57 unb ©d^lu^ 3 . II 4, ©. 78.)

©0 erfd^eint eä menigften§ oon „(Europa" au^ in§b. in ^eutf(()lanb.

Sn (ingtunb unb l^rantreid) 3 . foE eä nämlic^ besügl. „fold^er"
feinbuugen Ui<^t in biefem Grabe fein. 2)urc^ bie — oon ein unb berfelben

^aupt=©eite auäge^enben — ^Agitationen mirb aber getrachtet, nun auch Dorthin

jene JBornrteile, @e))äffigteiten unb !6ef<i)nibignngen tc* in gleicher

Sßeife 3U Oerilfiansen. (Cfr. — au^er 2lbf. 18 b. Slnm.^b 3 . 147, ©.49 — auch

3(nm.^a 3
. 1 48, ©. 50.) Gbenfo nun auch nach Amerika — It. 58rcht. 0 . Suni. —

ad 1 , 2lnm.^

33e3üglich großer S^eilnahme „befonberä chriftUch" Gefinnter oorgebachter

©tänbe an ber berüchtigten („angebli^" audh oon einigen fo „gefinnungs"=tüchtigen

/^^eneraten^^ — a. — unterftü^ten) Antifemitens^gtltion bei uttra=

montanen unb bsm. beutfch=conferoatiüen 2 c. SSlättern (9lebafteuren) unb Deren

^cf)abenfrenbe hierüber, mie aber auch — biefer Gefinnungötüchtigfeit analog —
über baä Gelingen eineä ^^f^ürfteusäl^orbe^^^f ogl. bas besfaüä bereits in

«nm.® 3 . I 15, ©. 14 Semerlte.
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„^eutfd^Ianbö", nämlid^ über bte ^eutfc^en

jübif^en ©loubenö nid^t nur bcr

gangcn|eit^^ (natürUd) an ber ^anb ber nad)*

getniefen), foubcm uiid^ bcr ,,@C0 cnttiart" §u führen;

ober:

gegen jene befannten germanischen ©olfgauftnicgler

( — ben Urfeeber geijUidjen (Stanbeg nodj übertreffenbcn - !gt.

9?eal=:i?c^rcr unb ^^rofcfforcn^),

ad 1 , 2(nm.®

a) ^ieju gefeUten fic^ fehler (feit ^Beginn be§ Sa()i‘eö 1881) roeiterö in ^erlitt
unb bann aud^ in einem frnnfifc^en ,,3)orfe'' (in SBa^ern) als

Agitatoren für bie ^tt^enbe^e in besfall^ neranftaiteten ^tu2»entens
unb Aolf!&s„2Serfammhmgen" je ein Lieutenant — ,,auffer" ^ienft —
ol^ne baf; fie l^iermegen irgenbmie, inö6 . für i^re f)iebei gegen bie ,,2)eutfci^en''

iüoifcbrn (^laubenö gefcf)Ieuberten 0d)mäbnngen 2 C., jur Aed)enfd)a^
gezogen rourben. (31iö6alb birrauf jebocf) — nämlic^ abgefe^en oon ben bis

bal^in aud^ in Aatiern „unb eanft anbet" gebliebenen unb uorauö^

fic^tlic^ nocf) fo bleibenben ^e^ereien^ ©efd)imi>fnngen unb Aets
IduntOnngen gegen bie ^ut>en als „^BeübUerungäs^laffe" in einem

^eUe ber ^reffe — ^at fic^ ba§ ©at|er^ ^taat$s9)tinifterium
^e§ ^nnerUf roie ^^hungen berid)teten, neranla^t gefe^en, in ^olge bes

Umftanbeö, bab bie non Aetlin auäge^enbe „antisemitische“ Seroegung
aud^ in Äai)etn Soben 511 geminnen fuc^t, burc^ bie Ä. ,,Aat)er»'"'

3>legierungen bie „©atiee^" ©iftrittöpolijeibe^örben ju

beauftragen, biefen Sßerl^äitniffen bie gtö|;te 2(ufmertfamfeit gu^uroenben

unb bafür «Sorge gu tragen, baf; neranla^ten ^^alfeä burc^ anftlärent>e
Aetehrnng unb fomeit nötig, burc^ ©eltenbmac^ung ,,gcfe^Ud|er^^
Alittet ber ^Bemegung im ,,crftcn" (^ntftehen mirffam entgegenges
treten roerbe. ©0 entfpracf; übrigen^ — loie eä bann fpäter l^ief; — biefer

Ä. „©aller*" 9)hnifteriah(^ria^ einem ausbrüdUidjen „Atter(|dd|ften"
©efelji Sr* Atafeftät Oe^ „ilönig^ Oon ©aiiern*") ©egen (5nbe

^uni fanben jebod) in Sangenjenn bei Fürth antisem. Äunbgebungen ftatt. —
^Darüber nun, ba^ bie Ä. „©aljer*" StaatÖJ'Jtegierung bie it. „©aller*"

Se^örben anineiöt ber Antifemitens23en)egung fc^on in i^rem „Gntftel)en"

(f^inhalt 311 t^un, finb geiniffe '4^artei;23iätter ungei}alten, unb bemü()en ficb

neueft, raeil jüngft (Februar 1881) unter ben Dielen ©eric^töuerl)anblungen

über ^Movt>c, ^otfd|lag, j)^örpeeDerlei;nngeu, ©ranoftiftnugen,
9lotsit4|t, fHaubs Anfdtte^ ^iebftäliie, Uuterfdilagnngen nno
©etrügereien, megen „leljteren" :)ieatQ audj einige „gemeine" ^uben
abgeroanbelt rourben, bas Unieitgcmäüe jenes C^intiaU^ unb bie ©es

reditignng jener AiiUssemUeii-,,Unitriel>e‘‘ :c. 311 beroeifen. ('i?gl.

aufjer nac^flgb. lit. e 0. 87, auc^ 21nm.'* 3 . 1 50, 0. 55.)

b) Dbcnerroäfjnter „Aüerli*" ©efel|l ^at bereits günftig geroirft, unb febeint

bas in ber 0tabt oerbreitete ,,©erüct)t":

ba^ ber — einen nun and) in 9.IUind|en ftattfinbenben 2lbcnb=©ortrag
bcs berüchtigten, insb. bie „beutfd)en" ^iianbe 3ur „Anffläruitg"
bes ©olfeo agihitorisoh burcbrcifcnbcn „Urhebers" unb „^lerbreiterS"

bcr 5uben-„Arage" unb „.*öebe", „öof"»^rebiger Sr* Ü)ifateftät

Oed „i^aifero oon Xeutfdilanb unb ubnigo uoit ©reuficn"^
überroacbenbe — .Hgl, „©ai|ee"* .t»err ©oli,Ki*t^ommiffär be^

auftragt fei, bie „iBerfammlung" fofort „auf 3ulbfen", fobalb jener tTaiferl*
Ägl* .'öerr ,,.'öof"-^rebigcr bie ^ubetts^rage berübren roürbc,

ficb „beroabrbeitet" 311 haben.

6*
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fid^ fein „2frm" inöftef. §u IBerlin ober ßci^jig auö ben

9?ei^en ber beutft^en „Qüngünge'' ref^. „9J?änner" (^om^
mifitonen begto. Kollegen ober Slnbere) jübif^en ©faubenS

2)erfelbe ^at rcenigftenö in feinem — nm 8. 3(pril 1881 — gu

abgebaltenen 33ortrage über bie ,,§anbn>er!ers unb Slrbeiter^f^rage", obrooI)i er in

feinen früheren („anberortä''' — außerhalb !Ba))etn — ge^tenen)
beäfaüfigen SSorträgen äußerte unb l^ienad) ficb aud) roeiterö ausUe^, bab
biefelbe mit ber unb ffS^etgcH’aUigung^^ ^Ut4)
^Ubentum innig jufammenbänge, bejüglic^ le^terer ^rage — auffer in

einigen geroiffen bei Gelegenheit ber (Erörterungen über 3)iagagine unb ihre

,/§aufierer zc/\ (fchon ber ©achiage nach, mei( eben h^eoon bie

2Jiehrheit „^uben" finb), ,/foIche" ^uben bon felbft treffenben SBegieh^

ungen — fich im SIKgemeinen über unb baö ^^mobetne^^
^Ubcntum nur bah in auögefprochen : „ba^ freilich auch unter biefer klaffe

„non Seuten fehr niete ehrenmerte SfJtänner finb, aber ba^ gerabe non ihnen
„manche einen $5)rud auf öanbet unb (^eroerbe auöüben, unb baf; mir
„gerabe '^kx oft mit (Siefdhäftämanieren unb einem 2trbeitöbetriebe §u thun
„haben, bem mir nidht gemachten fein tonnen, ift auch befannt."

c) SSegügtich biefer — mie oben miebergegeben — unb einer fchon in einer

„anberämo" abgehattenen SSerfammlung non ihm gemachten ^u^nat^me burch

bie einem Slnberen gegenüber, (melcher auf auägefprochene SBefchulbigungen hin
bemerfte, hoch auch fehr eMe „^uben", bie alte Hochachtung nerbienen,

ju tennen), gegebene : „ba^ auch IfAifete ^U^ett
„fennc, unb beäh^tb er (bogi tooruin crft auch pringipielt bagegen fei,

„ba^ non anberer ©eite auö ber ^ui>Ctts^rage eine tRaffcns^rage gemacht

„mürbe

;

muf; nun hi^J^ noch ^otgenbeä „bemerfenb'' angefügt merben.

2tbgefehen nämtidh banon, ba^ bie im bejeichneten 33ortrage ju 9^ütu))en
gnäbigft gemährte fotch nC^vcntvcvUt*^

ju ben 3ttagajinä= 2C. .Haltern gehörigen „^ubejü' nidijt auöfchtie^t,

baf; bei näct)ftet^ Gelegenheit, mie bisher, beifpielömeife bei ber 58ehanblung

ber ober bei anber^mo speziell erörternber

hoch auch r^biefe" — feiner Slnficht refp. jener „SSehauptung" nach — nur

au^naf)in$tDeife „ehrenmerten" ^Ut>en mieber in irgenb einer SQßeife, alä

baö „fchäbigenb"' ober fonftmie, 5. S. alä S^amtc 2c., nl<^t

für einen ©taat paffenb, h^ngeftellt merben 2c., (ngl. g. 58.

2lnm.ä 3. III 4, ©. 92),

fo ift hoch fdhon bieje bloßer (melche für bie

„^uben" noch mohltlingenb fein folt), immerhin eine ben

(„allen'O — ficherlich — jugefügte

d) 51tach bem beggl. 35enölterungä;3nhi=^erhältniffe non 1 ju 80 in ,,2)eutfchlanb'"

(ober bgm. 1 gu 100 in „58apern") mürbe g. 58.

je ,,V' „2)eutfcher" iü^it(^en Glaubend bei feinem 58er!ehre im

Seben (hier nicht einmal baä „gefd^äftlidhe" angenommen) mit ber Gefellfchaft

bgm. bem 58otfe, mit meldh’ le^terem inöb. er „jebenfallö^' fd^on infolge (Ein=

faufö unb 33efteltung feiner gemöhnlichften £ebenä= unb Hauöbebürfniffe irgenbmie

in 58erührung fommt, minbeft ffeln" enent. mal 80 (bjm. 100)

,,S)eutfche'' Glaubend „fennen'' 3U lernen unb

babei ju „finben" h«&on, ba^ h^onon fogar ftet§

alö blo§ ,,einet'' ober einige non „je" 80 (bjm. 100) bezüglich ihreö

iSiiatnftetd in irgenbmelcher Segiehung enent. auch ©^ItUd^feit

2c. etmaä ju münfchen übrig laffen. Sagegen mürben für
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(bortfcun ober fonjiwo) gcfunben, lüctd^er bie^ieburd^ i^nen,

i^ren ®ätcrn ober örubem (tnäSer. »on i84s k. unb »on is-o/ri) unb

je „1" /rSeutfe^en^' @(auBen§ in feinem (ober ^ier

fogar mcl. ,,Serufg"s) 2eben felbft in einer ©ta^t, (roorin

fic^ bie ,,®eutfcl^en'' |ü^ifd)en ©taubenä nermöge i^rer ,,@ef^äfte''

meift in ,,ftärferem'' oiö 1 : 80 befinben,) ftatt

be§ il^n treffenben (bgm. ///loo'O oines boc| nur

ein f^öanser" ^nbe ober etma ,,aii^na^m§roeife'' refp. je nad^ befonberem

S3erufe beö gebockten .,,6l^riften" insb. burc^ SJerfe^r bei 2Baaren=ßinfauf

,,mel)t" a(§ nämüc^ oielleic^t ,fjtt»ei" auf ,,
feine'',

(bagegen aber für S^aufenbe ,4m" roie bgra. „auf" bem ,,Sanl»e''

unb in Heineren ^,©täbten" mol^nenber ^Driften, gar ,,(einet"
ober für biefe 5uf. nur ,,etit ttub öetfelbe" Sw^e auf i^re)

Verfönlidbe ^efanntfrfiaft faüen.

2(uf biefen (für ben (^injelnen fid) ergebenben) ^ufatt nun, bp. ^ieoon

adbnn^i^/ ba^ „mbglic^ermeife" biefer (biefen ober jenen „ß^riften" alö

(»etfönlid) befannt) treffenbe ,,cine ganse ^ttbe", (meld^er überbies ber

23er]^ä(tni63a^I unb SBal^rfdbeinUd^feitösSerecfinung na^, meift ein „^0anbe^ä"^

3)?ann fein mirb), aber üieUeicf)t „fein ganzer 9}iann" ift, refp. biefem „ßl^riften"

nid^t fo „reell“ mie münfcfiensmert erfc^eint, merben jene ©ä^e in 23e5iel^ung

auf ffaUgentei^C" („berartige") 23efd)ulbigungen, roie insb. auf btoö ,,d)ven'

roerte" ^ui^n(V>.)men gelJaut.

Äennt fol^in nämücf) nun,

ein foldjer „3)eutfd)er" d)tifilic()en ©faubens für „feine" ^erfon oon ben

gejaulten fü^if^^n ^anbelsleuten ober allenfallö anberen ^erföidic^feiten,

mit roetdien „er" gu t^un ^at, „einen"/ ber U)m nur „oermeintfic^"
(beifpiefsroeifej irgenb etroas ju „teuer" — unb fei es nur „einmal"
im Seben — oerfauft l^at, bjro. i^m fonft nic^t fpmpat^ifd^ („oorgefa^ter"

ober etroa „bered)tigter" individueller Sßeife gemäp) ift, bann finb bei i^m
— ber üietfad^ nod) ^errfd)enben unb tögtid) ju f)örenben oorurteiföooHen

aiieinung nac^ — „beroiefen ermaßen" aUe „jübifc^en" ^anbetsleute

bsro. bie „^uben" atte /,fd)le<^t". (2ßie es if)m aber etroa bei „feinen"

Ölaubensgenoffen, ben 6l)tiftcn ,,mef)rfacf)" ergangen ift, unb täglich

ergeht, roirb l)iet — jum rid^tigen „iüergleiche" — nid)t berüdfichtigt
;

eoent. einfach i^cht baran gebadet in „2)etracht" 5u sieben.)

Äennt aber

ein ©olcher g(ü(fUd|ettnciie „einen" ober ,,einige" ^uben, bie ihm ot^cnUid)
fcheinen, (unb „oorauSgefeht'', ba^ er „nicht" — roie oben bemerft — hoch

„einmal im 2eben" bei einem iübifd)cn iiaufmanne „ucrmeintlich''

untccU bebient rourbe ober fonft — unb fei es burd; ihn felbft

provociert — in einen ($!onfli(t mit einer ^erfbnlichfeit tübifd)cn
Ölaubens geriet, roie überhaupt bap biefer 2)cutfd)e d|tiftlid)cn
OUaubenä felbft ein „ehrenroerter" üiann ift,) bann //tneiut" er eben unb

äufeert fich auch /ftt>Ol)Ut>oUcnb" bahin:

ba^ //tt" biefe ober jene fennc. ('2(Uc übrigen „2)cutfchen"

iübifdien (fUaubens aber, bie er nid)t fennt, finb hoch „fdilcd)t",
roenigftens glaubt er es, fagen es ja oicle 2lnbcrc d)rift<

lid)cn ('Uaubens; ober licet er nicht felbft unter ben //Uiclcii" OJe

richtsoerhanblungen insb. „neueft" auch „einige", roorin tiibifdie

//^udjeret" unb //©d)U>iuMec" abgeurteilt würben; unb flebt
er nicht bie //langen" ©tra^eii'-^lafate ober bie nur ben libetalen
23 lättern jum isinrüden überlaffenen //groften" ^Innoncen über

//billigen" ©et» ober ©uebetfaiif oon .Hlcibern k. feiteno „2"
ober „3" iüeifdiet 2Xagajind-5nhol>f'^ fid) luiebcrbolen 1

1

- 21 gl.

üorbergehenbe lit. a 2lbf. 2 biefer 2lnm.* ©. 83. - )
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„cinftiöeii" 9lar|!ommcn ^erfönli(^ anget^ane

nid)t „a la Shylock‘% aber bod^ nad^ bem

Ueberljaupt bürfte aud; bie — ungead;tet ba unb bort citierter

flßtopt^iUni 2 C. ©prüc^e — im pc^ften @rabe ,fUngevC(^tfettigt^^ fein,,

alö wenn:
nid)t nur bie ^ut^en jebmeber „3IationaUtät" aUc ober etwa aUc ,,2)eutfcl^en''

©iaubenö in ober pra., (ba eö eine ,,matps

matifdie" @ieid)pit npt gibt unb man bie ,,^uhen‘' refp. auc^ bie

„beutpen" S^i^en nidjt für <>cffcr gu piten braud)t, — ogl. aber auc^

bie in ^^arentpfe sub I 33, S. 32 aufgefüpten npezifisch d)ttfUi(l^en
Uebeltpten — ) in bcbcutcnt) „gröprem" 33erpttniffe atä

bie

fonbern fogar and) bie grop ^cpxpcii berfeiben unb nur bie

Sbi^cnigften peoon — refp. bioä Einige — (fo

jiemlid)) ort»eniU(f) mären.

0ope ^tnfd^auungen unb insb. „öff enttipe'' @e<)au:^iundcn geigen

bop maplid) oon einer d)tifUid)en ^,0elt>ftü()Ct()et)Utt0"

(ogl. aup 3lnm.^ gu I 4, 0. 4 unb ©d^Iuf; beö 3Ibf. 1 oon II I, ©. 59) unb-

bürften aup in ber „33 erraec^ Ölung'' mit ipem (ber ^uben) &aupt=erraerbö^

3meige — bem einträglipen „§anbel" — (ogl. 1 7, 0. 9) ipen ©runb pben,
raeld)em fp freilip biöpr bie „3)ieppit" — fei eö auö „innerem" öang ober

burp „äupre" 33erpltniffe oeranlap — (ogl. Slnm.^'a 3 . II 4, 0. 76) pn=
gegeben unb moburp, (meil eine bebeutenbe — mit ©piften „oermeintli(^" im

grbpren33erpltniffe ftepnbe — 3qP ^^äinlid), in „günftige" 33ermögenö^33er5

pltniffe, oielleidjt aber „mepere" burp unreelles ©ebapen, unb „einige" peoon
fogar, ebenfallö mie „mand)e" (Epiften, gu „9teid)tümern" gelangten), inöb.

9Wifeöunft unb erpper ergeugt mürben, .^iebei mirb aber aupr 2tpt

gelaffen, ba^ jene 3«P »iir barum alö eine „bebeutenbe" erfd)einen mbd;te, meil

bie Heien minber ober „unbemittelten" bgm. „armen" Sw^ett oon ^i)tiften
einfad) nld)t in 33etrapt gegogen merben, unb alö bie atmen ^^^ift oon
^Uben, nid)t aber oon fel)tiften unterftüp merben (2lnm.^ g. B 1

, 0^ 93),

unb foburd) ben „Seperen" — permegen menigftens — nipt gur Saft fallen, ferner

baf) aber aip ber ätmfie, mie ber nap älteinung nietet f,®()tiften"f (mb*
gietigfte unb gemeinfte ,,^ube", felbft menn er in mirtlid)er ift

unb bei einem „3lnberen" (ßpiften ober ^uben, bem „ftarfen" ober „fpmapen"
©efplepte Slngeprigen) ,,®etb" fiep, tropem nipt leidit „beöplb" gum
iHdulbet ober Mötbet mirb. 33gl. I 33, 0. 31. (3lupr mep cit. (pvifU

tid)en „Uebeltpten", ogl. meiterö nur bie — allein in neuefter —
,

inöb. alö f^tud)t ber burp biefe ^e^^teien aufgemedten (faft oiepfpen)

Seibenfpaften, oon ben (alfo) beffeten „(Epiften" auegeübten, oon @etbs
unb ^ab=, Diaitbs, ®tut= unb 3Jlotbs®let, mie Tandalismns unb
Berserker-Wut geugenben ^d)anbs^bHen in einem Steile ^,^eutfd)s

ianb^" mie ^^9htktnnb$^^« — 31gl. 2tnm.^b ad I 47, 0 . 46 unb 2lnm.®

g. II 4, 0 . 73. —

)

SQBelpe ^^$tnma|;ung^^ :c.! mollte S^^^onb „angefiptö folper fip ftetö

mieberplenber ^ptfapen", obige ^^l&ebaubiangem^ aup je^t nop anfrept

erplten. — 2ßer alfo |ätte fip eigentlip feiner „@laubenö";@enoffen gu

ftbdmen?
Uebrigenö tann per bie meitere 33emerfung nidp unterbrüdt merben,

bap mürbe oorgebapter Agitator feine 33orträge aup in ber fogen. ^wben^

§rage ftetö nur in ber äBeife mie ben 33ortrag in 2)tünpen gehalten pben,
er gmar oielleipt nipt fo oiele fanatische ober eoent. skandalfüptige ®e=

finnungss^enoffen, aber aup bafür nipt fo oiele „unfpulbig" (gmedloö?) ©es

troffene gu ©egnern unb fiperlip eine nipt minbere 3oP „anberer" 2lnpnger
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fc^aftü($'' fonhionicrtcn ber SotiSfaftionSna^mc

als „^eutfd^e", mit 3liifgebot i^reS „SebeiiS", (otcr e»ent.

befommen, unb für feinen uon i§m vertretenen (foroeit eS ficb

nic^t um etroa ßrregung von SKeiigioit^s unb „tHaffen"®
.öafef fonbern nur um eine event. Sct()ütung
von fogenannter — fomme fie von
Seite immer — §anbelte),

„iva^rfc^einlic^" günftiger^ „jebenfaüs'' aber für feinen urfprünglic^en 33eruf

qIö ^ret>iger refp. ,,Wiener @otteS'', Seelforger unb 9J?ann beS

^rieöene ober einfach als lUienfdif als ,,(^()rift'% ge^Uemenber unb

mütbigerf ,,eblcr" geroirft hätte. (Sesüglicf) einiger feiner iveiteren — „anber=

orts" — gemachten „^leuberungeu" unb für „55olfö" = 2öohI'3^er =

befferung gegebenen ..^iejepte" beSfelben, vgl. — au^er oben cit. 21nm.^

3 . III, 4, 0. 92 — bas in 21nm.^ 3 . 1 31, 0. 29 unb in 31nm.® 311 II 4,

0. 77 ^öemerfte.j

e) ^sn ber am 30. 3Jtai 1881 3U '^eettu abgef)altenen .^teiSf)|nobe mar in

3iücfficht auf bie fchrecflichen folgen, roelche bie fteten 2tufl|e4un<)en gegen

bie ^uben bereits inSb. in ^(rgettau unb in tHu^tanb er3eugten unb noch

an vielen Crten ein3utreten brohen, ber Eintrag eingegangen, an .'crn.

^rebiacr Storfer bie brüberliche 3Iiahnung 3U richten, von feiner agi-
tatorischen ^^hätigfeit in ber Rubens ^ra^c, als bem 21mte eines

„evangelischen^^ ($eiftiid)en „uidit" angemeffen, ablaffcn 311 rooUen.

(Genannter ör. „^of^s^tcbigcr erflärte jeboch unter a. m. :
,,„(£r ftehe

nicht auf bem 0tanbpunfte beS Eingriffs, fonbern auf bem ber 3Serteibigung.

6r habe nämlich viele ;5ah»^e lang ruhig mit angefehen, mie bie Ginrichtungen

ber f,d)riftUd)Crt" A^ir(t)e von einer fchamlofen, nieberträchtigen ,,jubifd)cit"

'|$rcffc in gemeinfter SSeife befchimpft ivorben. 211S aber jübif(t)e

Wämier fich anmabten, in öffentlicher 3>erfammlung *^rcbigcr

3u befchimpfen unb a)riftli(i)e ,,®inrid)tunaea" herab 3uivürbigcn, ba habe
er eS für feine '•^Pflicht erachtet, baS Sef^mert bcS ,,^ricbcne", b. h-

Slbrcehr 311 ergreifen. Gr halte bieS mit feinem geiftlichen 31mt ivohl vereinbar.

Gr iverbe baS ermähnte ,,^ricbenS"sSd)mcrt nicht eher nieberlegen, bis bie

31ngriffe auf bie chriftlichen Ginrichtungen feitenS einer nichtsivürbigen unb
fchamlofen „tübifdjen" ^Jreffe aufhören roerben. Gl)e bies nicht gefchieht,

roerbe er alte in biefer 33 e 3iehung an ihn h^J^antretenben ^fl^rüberitd)eu
(<^rmalmuu(tcn" ober du^ nur roeitergehenbe ^/iliitraöc" unt>eaä)tet
laffen. (^erabe Die in 9tnf(lanD ,,t>cftärfcn" ihn in feinem

3<orgehen''
;

u. f. ro. — '-ögl. aud) 31nm.^c
5 . II 2, 0. 63. — (iTa fid) gegen

biefes ,,^*ricbcii«"sSd)mcet, roeber ein ^,Sdilad)t'^sSd)mevt, noch ein

Sd)ivert 5er „(^eredjtiöfeit" erhebt, fo finb /^uttbett^Xaufeitbc von
(nur ju iehr icbeiitfp) ^eiitfdieii ,,iü5ifd)cn" (Glaubens feinen

nachteiligen 2ßirtungen auSgefeht. 0old)’ ein

fchmingt fein nnheilvoUeo ^^^rieDen&^'sSdimert über fie, angeblich für

bie emifle Selidfeit 5cö beutfdieu (ämpfeu5, (refp. bies

gegen bie „^uben"' aufmicöflw5ft aus fefter unb gefieberter 0teUung, hauenb
unb ftechenb — ohne nur .,i)arieren“

3U müffen — unb
,
3mar (feinem eigenen

'Ilusfpruche nach)^ je nadjbem einige ,,iü5ifd|e" Itfitcrateit meiters ihm
mißliebiges fchreiben ober nicht. - 3>gl. aud) 3lnm.® 3 . I 31, 0. 29. — oßtr

«« roä<)t, ülbü unbff(pat«t 'lOabrunfl ler „fbriftltaun" 3nttrfüfn fcl(b; „un<1)riftli(t)f

'

.^»e^trftfn ju tfrsammen ettr nur ju tabrln, ebtr qar eine Gntlmultigunfl für ti« fo

dn^tgriffenrn roirc mir.tffl al« „3flavf" unt ^war al# foldjer brr

„3 ub rn” b«nfleüeut 'H 3gl. einer soz. con.s. (^eneralverfammlung, vgl. auch

3lnm.> 3 . B 2, 0. 94.)

SßtIcber SBcIdit (fnthiiirbiBung! — ‘Ilon Dem «prlrllrg.“ Xbnn
unb tfoffen irgenb rined FanatlkerH obrr rttva ^utfere ober rinr0

L.iteratcii ^diriftlidien^^ b^to. ,,iubifdicn^^ O^Iaubrn^ hängen
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nur förderlicher Integrität) b. [). 9)lamt gegen !D2ann^ ober ^ier

bejit). Süttfllittß 9^0^« Süngling mit ber ,,saßaffc" in ber

$anb gu ,,räi^cn" trad^tete.®

2. Um fo natürüd^er unb rid^tiger bürfte es fid^ ^ienad^

erroeifen, menn etioa ein ober Der anbere, toie insb. ein in fbäteren

Qa^ren erft fid^ nere^etid^t ^abenber, Den (em^ang« »orftehenber inr. i, 79)

gebadeten i^cutf^en (Bayern lO ©onfeffion gu Sub-
summierender bafür forgt ober (tuic hei nt. b. 2, 94 näher erörtert) bereits

längft bafür geforgt f)atte,

bafe feine — gur noc^ im „gartefteiü' ^inbeSaiter ftei)enben —
fobin nodb unmunbigen unb mebrlofcn 9tadb!ommen, (auch feibft roenn

er — roegen ,,i^o^en" 5?l i te r ö ober ,,crfoigten" «§ i n [ ch e i b e n 0 — i^nen tuäi^renb

il)rer Ä i n b er * unb 5 u g en b *,3 eit n i clj t me!^r ,,f ch ü | enb" 3ur Seite ftehen fann),

iiiibt audb etma febon in ben „feiner befiicbenDen

öftcntliiben 1 simultan- ober Confessions-
1

,, ©dbuteiÜ^ SScr^öl^nuttgcn 2c.

aus retigiöfen Urfad^en, feitenS auDerer „^inDer", 2C. „QöQ'
tinge" ober gar Öc^rer unb ^rofefforen 2C auSgefe^t ftnb.

(Setbftoerftänblidi) fotten unb loerben fid) aber — mie erhofft —
bie Sötjnc eines ©otd^eu auc^ rrcittft" unembfinbUr^ Seigen,

menn U;nen bod^ einmat — in bclcibigcnbcr 51btid)t — insbef.

in folge jenes gefd^ürten ,/Jlttffcn"5.§affcS^ auf Die Pfee ober

üieüeid^t gar auf bie §ü§neraugcn getreten mürbe. (Ss märe
baljer bo^belt gu bebauern, menn feibft in ferner Szit iioc^, falls

coent Sebm nnt> Eigentum Der borgen.

Der Regent!) ari unD ab.

Jßerfaffer ^ i c f e 8 nimmt bicr obermolö (ogL ©. 32 unb 0. 49 unten)

JBerantaffung auf 2" fcincö binjuineifen.

f) SSorenuäl^ntem ©cfcOle" bürfte aud^rceiterS bie — (aut

3eitungS;9^ac^rid)ten am 23. 2(pril 1881 gu Söürgburg ,,po(igeUic|" erfolgte ©es
fc()tagnot|me ber ausgegebenen „^robe'^=9^ummer eines antisemitischen 3Boc^en=

HatteS: „S)er beutfd^e Slntifemit" gu uerbanfen fein. 35iefe ^on^^s
Sierung mu^ roo^( — infoferne fie „nur" auf ®rttn^ § 130 loe$

oi*setrf,s®ef*s©. non 1871/76 begm. „raegen einer ben öffentlichen ^rieben

gefährbenben ^eife, metche nerfchiebene klaffen ber 58eoö(ferung gu ©emalti

thätigteiten gegen einanber öffentlich anreigt", erfolgte — auf @runb einer

barin gegen bie fogenannten Semiten enthaltenen ©ufs
fort>erung gu SetDaUtOätigteiien eingetreten fein, benn bie ,,iwbire(te"
©ureijung refp. nur nicht entfehieben auSgefprochene ^/lluffort^etung^^
hiegu, mürbe bisher (troh ihrer SSirfungen) nitibt beanftanbet. (3Sgl. auch

2(nm.' b g. II 2, 0. 62.)

ad 1, Slnm.®

^n bie (gro^e) OeffeutU^teit ift hi^^^on menigftenS bisher, mie eS

anberufaU^ — als unter jenen ^erhältniffen angejeigt — roohl in er-

giebiger ^eife gefchehen märe, (au^er — SlnfangS 1881 — begüglich einiger gu

Berlin ftattgefunben haben, aber roieber b e i g e l e g t rcorben fein follenber Kontras
flierungen „jübifdher" 0iubouton mit „chriftlichen"), gebrungen. (0o

meit eS jebo^ „ehemalige" 0ol^atcn „jübifcher" ©onfeffion betrifft, ogl. nun^

mehr baS in 2lbf. 2 ber 2lnm.^ b g. 1 38, 0. 38 3Iemerfte.) ©egen ©nbe ^uni
fiel übrigens in Berlin bebauernSraerter äßeife ein jüD* 0tubent alS Opfer eineS

bieSbegüglichen ^iftolen:2)uellS.
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je einmal roirftid^e ^erbal^^njurie mit gleid^er ober gar ‘^taU

Qnjurie ober fonft gcjiemenb „erroibert" — ©cnugt^uung
nerfd^afft — mürbe,

bicfcs bann etroa — mie öffentU^ (
fogar auc^ tm crwdl^nten ,, 2lb*

georbneten*^aufe fojufagen „offiziell“) in „aufrcijeuber" SBcife „ange=

brol^t morben — beöl^alb ben „®(aubenö"= ober bejra. (rüdficbtticb

l^icr ©ebacbter unb i:^re8 ,,cb r i fU t cb e n" ©laubenä etwa)

©enoffen übel befommen follte.

-3* Qn einem „^orbegeid^neten" mirb auc^ — wie faum anbevs ju er-

warten — ber meitere SSunfd^ obraalten refb. rege geroefen fein,

ba^ feine ©ö^ne, al§ braoe öa^crn (6ejw. brawe Preusseu k.) gute

^eutf raie e§ fold^en alö „ @ i n g e b o r e n e" (beren sscrfa^ren »ieaetcbt

feit>§unberten »on Sauren in® e u t f cb 1 a n b
,

in B a y e r n ob bejjw. Preussen ic.

wohnten) unb überbkö, raenn fie „33eamtenö"= ober etroa

Dffijierö = ©ö^ne finO, roie eä biefen umfomel;r gegiemt,

aud^ freubtg unb mutig^

nid^t nur für i^re @jrc unb iOtenf^ente^tc überhaupt,

fonbern inöbef. aud^ für ^atfcr roie ^önig (angeftammte^ güviien-

bau«) unb Satcrlttnb tbr Öcbcti preis geben, ferner,

bafe „er" felbft nid^t in bie Sage fomme, fie unroillfürlidl) unter

— ,, natürlicher " ober bocb „öerjeiblicber" SGßeife — ftd^ etmU bilbCnbetl

Erregungen non „©roll" ober gar „§a§" gegen irgenb

roeld^e „3lnb er s- ©laubige" (oKitbürger) gegen bie ,,©efell =

fd^aft" ober ben „Staat" §u „erjiel;en".

^ieS aber mürbe „2)eutfd^en" jübifipcn ©laubenö „nun",
nai^bcm man felbft längft eingeborene — aus befannten 9Jto=

tiuen üon geroiffer gartet — lüt^t mel;r, als ^eutfi^e an=

erfennen, fie ber „gleir^en" 9ied^te mit fold^en berauben roill,

ober bod^ bie ,,©lei(p"533ered^tigung unb §roar in „fd^impf:
li dufter" SBeife in r,§rage" ftellt, unb

nai^bem fie in iljrem ^aterlanbe (jur 3eit in ,,iOreupen") erfahren,

ba§ ber unauf^örlid^ angefadljte felbft bem ebrliebenben,

befähigten unb tü^tigen im „2ßaffen"= (srüben«- ober Ärieg«.)

^ienfte bei ber Gruppe — roeil eben ift, neueft aud)

„Semit" genannt — ftatt etroa oerbientcr „2lnerfeimung"

^ober abgefehen oou ,,fol(hcr" ober allenfall« irgenewarum oerbienter ,,iöe-

ahnbung"), jüiigft tiur .§0^11" uiib „Äröiifung" in 33e5iel)ung

auf feine „©laubens = Slngehörigfeit" (in für aiie suten

bemütigenber äOeife) DOii feinem cigeiteu „Unmittelbaren" fßou

gefegten ‘ unb groar bei nodh „oorl}anbener" ©leiipsiBe:

rechtigung brad^te, ober

ad S, 2(nm.*

©0 fonnte fic^ fürütic^ f^ebr. 1881) umjome^r ein Sdjreiber"
— unter anberen ber in 2lnm.' I 38/ ©. 35 unb 3 . 1 40 ©. 51 erroaljnten

Slußfü^runcien - unbeabnbet erlauben/ /,l)ö^ncnb" in bie 2Bclt ^inauo ^u rufen;
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— nai^ etroa ftaatti^ burd^gefe^ter bürgerüd^er ^rnicbrigung —
unauöbleibtid^ umfome^r bringen bürftc,

jebenfaHö „fc^tnerer"^ werben, möd^te ihnen fogar ,,ttl§bami"

faum mehr jujumuten fein:

jene mit „gleid^er" ^rcubigfcit unb fohin mit ber

barauö entfbringenben ObfcrtniOigfeit 2C. 2C., wie „norbem"
— gleidh „dhriftlidhen" 3Jlitbürgern — §u erfüllen,

überhaupt mit berjenigen ßicbc unb 2^rcue, wie fie wünfdhenöwert

wäre, an ihrem ^atcrlanbe audh in ben ber (Gefahr

für basfelbe §u hängen, worin eoent. bie 5Dtehrheit ihrer

lithcn „3Jtitbürger\ ja inelleic^t felbft „^Regierungen", (bicfcetttja

inäbef., iueÜ fie unter ibven ,, 2ßfberfac^ern" aud) ,,(5inen" ober ben ,,'2lnbern"

jÜbifäjCU ©taubeng barunter batten, — »gt. 5 . 3S. (Stntgeg aug I 44, 41 —

^

§ur gebat^ten drnicbrigung 2C. mitwirften.

4. Diicht gu nerfennen bürfte übrigens auch f^l^^

bafe einerfeits in ber ^h^ti 3lu0übung ,4«bifihcr" ORcUgionSs

©ebrau^c in „orthoboycr" 2Beife burdhgängig nid^t mehr
ber ©Uten unb Gewohnheiten 2C. ber großen

®iehrhcit^ im ©taate, in bcm bie ®eutfdhen ,,jübifjhen"

Glaubens „als glcichbcrc^tigt" wohnen — entfpri(^t, unb

„foldhe" Ausübung ber anftrebenben 5lffimiUerung mit

SlnberSgläubigen, wenigftenS gegenfeitig immerhin mehr
entgegenftänbe, als bieS — in „analoger“ 2trt — 5

.

bei „orthoboj":gläubigen „Eatholifen" unb „^roteftanten'"

§u einanber ber galt wäre. Unb

„2)ie ^ebräifc^en ©efic^ter im beutfl^ct SSe()r unb Sßaffen
„unterm 9tau]c^en unferer atten ci^rifttid^=germanifci^en Banner, mit beS

„ältal^nung barin, paffen ohnetjin §um ©angen ni^t." (^egügti^ ber Stb^eid^en,

morin in ,,©ai)ern" baS rairftidf) entt)alten ift, ogt. 2lnm.^

hier unten 3 . ftgb. 4.)

3?gt. nun auch bie in 2lnm.^ 3 . I 15, ©. 14 ermähnte ,,^unbgebung''
(glüäti^er refp. eoent. mohl oerbienter 3Beife fd^on fonft marum — als gur

miltiätifdicn „2lftioität" nicht mehr fähig
—

) auSgefchiebener ,,@cneraU" 2 c.

ad 3, 2Inm.^

3Sgt. auch 2tnm.^ 3 . I 44, ©. 41, begm. ©chtu^ I 46, 0 . 45. ,,S)agegen'^

ogt. aber auch ^te im 2lbf. 1 b. Slnm.^b 3 . 138, 0.37 enth- ,^Soi)aUtätS"s 2C.

Iiunt»gcl»ung«

ad 4, 2lnm.^

SBetchem ©ef^ötte 2c. mürbe 3 . ein ,,0tt()ol>O£"sgtäubiger
,,0otbat'', melcher bie <S^eifes@et>ote ober ftrenge (analog I

17 u. flgb. 0 . 152C.) h<iüen ober fein tägtid^eS 'J[|tlorgens@e0et etma im ^aferm

3immer unter 21ntegung ber fogen. @e^enreietnen ober beS

oerrichten moltte, ober bei melchem baS 3:ragen jener fogenannten 0d^aufät>rn
gefehen mürbe, fogar oon jenen „chriftlichen" ajtannfchaften auSgefe^t fein, metche

felbft bes 9iofenrrame$ bebürfen, fich fieftenjen, mit Bremen ober Amu-
lettes behängen unb mit ^eiligem^Ut^ern oerfehen ober auf bereu Körper

teligldfe „Symbole^^ tättowiert finb, an ^rei^ unb fonftigen f^afttagen fich

beS §fleifi^s@enufTei0 enthalten unb anbere „retgiöfe" fl^nrmen unb ©e*
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bafe anberfeits ein gefitteter reUgtöSfreibenfcnbcr, (nid^t aber 5. 33 .

ber fretrcligiäfcn ©emeinbe fii^ angefd^toffen ober al§

confefftottglog erflärt ^abenber,) 2lbfömmling eines Quben,

bennod^ (wie ,,e»ent." inSbef. auit tm testen gatte) feine Ritlber — je

nad^ momentan me^r ober minber ftrenger Slnraenbung ber

gefe^Üd^en 2c. 33eftimmungen — nad^ jener (,,orti)oboi*"=)

ober „reformier jitbift^en 3ßeife ,,n nter r ii^ten",^

aßc rrjübift^cn" Feiertage unb aüc ober bielc ber fonftigen

„rcligiöfcn" ^fJ^PWtönioIgcbotc „galten" (affen mü§tc^.

loaS aber — bei entfbredfienber 2)urd^fü^rung für „Qung''

roie tuicber nnb jmar aisbann in ni^t gan§ un=

gered^tfertigt erfd^einenber 2Öeife — 2(n(a§ gäbe:

„fo(d^’ genau nnb ungeftörtes 9Md()fommen = IBßottcn ober

Sotten Don religiöfen jübift^cn ©ebräud^en",

als mit ben „allgemeinen" fiootsbürgcrlit^cn bejto. inSbef.

eoent. „bienfttid^en" (omtli^cn) e r b f ( i ^ t u n g e
n"

als ^Ube^ nad^ ber (unbefvtabet ter rettgiöfen ober fo^mo»

rotitifebengrage : ob nur ,,cbngttfber" ober gar nur ,,fat^otifvi)er"

ober nur ,,coangetifd)er" ober — ,,I)eutfcber" - ,,5Recbtä"s

Staat) jebenfalls oermöge jener großen 3)k^rl^cit

„natürlid^er" 3Beife oorl; er rf d^enb t^riftUt|cn

(begio. tticltbürgerütten) Staatseinrid^tung,
unücrcinbar 311 l;alten, nnb fo^in

t>täU(i)c meftr beobachten, ^ft hoch fchon einem uon ,,attcn" bertei (formen unb
Gebräuchen freien ,fiüMfö)en" Sotbaten noch nach „ja hr et an gern" Haferns

teben, (freilich gu einer 100 für ben ©olbaten noch fein „öanbtuch" ober

„©acftuch'', atö überhaupt nötig oorgefchrieben loar), paffiert, bap ihnt baS

fich jur Schonung bejm. 3ieinhaltung feines Äleibungsftüdes beim „dämmen'' um
ben gelegte ober „fürstichft" einem „anberen"' 5 . 33 ein an

bemfelben 3ufältig.etroaS tanger atS geroöhntich befunbenes Äemb^ als ,,iübifd)"
religidfer — fohin jebenfaltS lächert ich erfcheinenber tdeOraud) ic. ge=^

halten mürbe.

“iSie unjuträgtich mürbe es 3 . S. fein, moüte „heut3utage" ein eoent. ftreng
gläubiger Snbe fich mcigern, (mas aber faum mehr benfbar ift ba felbft

9iabbiS Drbens^ft'reuje mie OrbenS'-^terne, menn fie folche oerliehen er;

halten, unb 3mar auch ot)ue iHücfficht auf Flamen unb ä”, melcher eigentlich

ftatutengemäh bamit oerbunben ift, mie 3 . 33. beim baper. 33erbienft;Crben 00m
i)Uchael, annebuten unb tragen unb oielleicht auch ben portu;

giefifchen „^briftuS^'sCrben nicht oerfchmähen mürben,) alS Singehörige einer

RriegSs3anttäte^*^{lbteUung bas rottje ber Slrmbinbe, ober als

^Pflichtiger ber Jj^aubtrebr bas nun für fetbe auch in ber batierifdten Slrmce

oorgefchriebenc — an ber Diühem.Hofarbe aufgeprägte — „ttren.i", (meil sugleich

„ditiiiiidy* religiöfes Spmbol), 311 tragen. Slur bei „33ccrbigung" be3m.

,,33eifebung" eines bem ®Jaffens2)ienftc angehört .^abenben iiibifdien Glaubens,

bürfte cs unbenommen fein, bas entblöBte „S ei tengemehr'* unb bic „Scheibe"
etma nur „nebencinanber" ober 3 . 33. „minf elf örmig" ftatt — mie oor;

gefchrieben — über’s ,,Hreui^^ auf bas 33nhrfiffen 311 legen, menn le^tere Slrt ben

„ort(|oOa5''*gläubig ,,3lerftorbcnen" be3m. feine .Hinterbliebenen genieren foUteV

ad 4, Slnm.^

3lgl. 2lnm.* 3 . II 4, S. 7Ü.
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baö ,,ölei($seitiöe'' 9^ad^!ommen=.^öniicn Dorgenanntcr ®ers

^fli^tungcn in S^Jeifcl gu gieren, gerner

bajg ober aud^ — BeHagenöttjerter 3Beife — felbft eiu Dorbejeid^itetet

grcibenfcr ober ^lufgcflärter (cöent. „eonfefficnäiofer", »om„3:ac.

mub" K. um fo mentger etmaä SQBiffenber ober SBeobarfjtcnber,) lOCnn ibtlt

au(^ ron j[übif(|cr geiftlid^er Dberauffid^tö= unb begro.

StaotSs toegen ni^tg in ben 2Beg gelegt raürbe,

alg bem „m obern en''^ <&nnitentmne ange^örig unb — ben

,,it ncl; r t ft n rf)" l^errfflKObcn ,,fl)vtfttü1j=fojiaten jc. ortl^oboren" ^Jrmjipien

nart) — bie ^^$rtfUi(^^^::beuif^c ^Nationalität bccintracjtigcnb,

il;r gcfä^rli^, über^aui^t „ebenfattö" alg grembling 2c.

^ingefteÜt rairb; unb fogar au(|

«Solider fcblie^lic^ — bem famofen ^Berliner ^rofefforö

„ neneften", bei ber groffen 9Waffc in jenem „o e r ä 1 1 i e n"

0inne lang nadbllingen raerbenben (ungeuügcnb gerächt" gc*

btiebeuen) 2lugfpruc§e conforme — in ben 3lugen „älNand^er",

bo^ ^,nur" ,,3ubc" ifl. (®. auct?; 2)cr:^ul)c toirb oerbrannt".)

ad 4, Slnm.^

2öenn für ben Staat — roie ein in 2lnm.^ b 5 . lil 1 ©. 83 erroä^nter

Agitator behauptet — bejüglic^ t)er „^uben" ju

SteEungen nur bas „^ubentum“ ma^gebenb fei, ni^t aber bag

imbeftimmtere Sief in Setrac^t fommen fönne, unb biefeg etfiete

jeboci fid^ in feiner SBeife (ober — roie auc^ roo^t „jübifc^erfeitg" jugeftanben

roerben fann — „nid)t" ooIUommen) mit folc^en SteEungen oerträgt, roäl^renb bag

legiere ,,feine" Berechtigung '()k^n h^öen foEte, tumn mü^te übrigeng

(roenigfteng abgefehen oon aEem fonft herauf fich entgegnen Saffenben) fotgeredbf
ber fo spezifisch „chriftliche" unb groar nut ,,ortbutu>£"sd)riftlidb^ ^iaat,
(roenn auch feinenfaEg fogenannter ^^9ie(})ig"s<Stuat, bod) roohl geredbtet?

unb bejro. btUiger Sßeife), ebenfo ftrenge barauf fehen, baf; t>urd)güngig — ju

„nieberfter'" big gu „hoch ft er" 33eamtemSteEung — nur folche „©hnften" ge=

langen, roetche v^t’^rjengnngggemü^" urttjuDu^schriftgläubig finb, unb roetche

hienach aber auch (roorüber natürlich „genauefte" ÄontroEe ju führen

roäre,) aufg geroiffenhaftefte ntten „fatholifch" begro. „proteftantifch" firchtichen

(ritueEen) ^ebründ^en^ begro. g. B. bie futt)uUf(i)en Beamten auch nltten

ihnen nach rdmifet) fatholifchen „^nftitutionen" refp. oon ben „biefe" oertretenben

®eelforgern auferlegt roerbenben religiöfen „Pflichten" getrenlic^fi

nad^fommen. 3ßie ergeht eg aber bann ben futljul^sorthoboj^gtäubigen SSeamten

nur beggt. ©inhattung ihrer oieten Feiertage in einem Staate, roorin bie

i^roteftant« Steligion bie oorherrfchenbe ift!?



9a

B.

Hufnahmc in Am Schoofi Act fiircfic.

1. Sluö biefen unb ä^nlid^en ©rünben allen rairb eä begreiftid^

fein, wenn ein norerraä^nter 2)eutfi|cr ßonfeffion

(a. III 1 ©. 79) nun, non fold^em (Stanb^unfte au§ unb je nad^

i^m eigenen ©efinnungen, ©efübten unb 9^ed)täanfd^aui

Ungen, leiber (auper ,,ben gefc^itberten 3ujldnben fdbfl") nUt Unt fo me^t
^.Bebauern" §u müffen glaubt,

öafe er üBcr|auBt ober fo geboren; ober

ba^ nid^t fd^on feine Urcltern, ober fein in ®ott ru^enber Später

(tnäbef. njcnn er annei^men fann, bap beS Sezieren ®cf Innungen unb ©efü^Ie

o^nebteS ntrfjt mit ben feinigen disharmoniert ^tten) fid^ entfd^loffen ,
ba§

Obfer §u bringen, ober minbeft biefer i^n — fd^on bei

feiner ©eburt — burd^ bie 2aufc ber ,,^rifUii^cn" SficHgion,.

(meldje a r
c"

Sel^re ß^rijti als ,,fßtci)c" immerl^tn ,,ebcnfaltg" feine Un«

bulbfamfeit, fenbern bloä S^äc^fteniieBe ^ fennt, bagegen l^aubtfädjlicljjt nur bie ©er»

Reifung eines SPieffia« — »on ber mofaifdjen ®IauBen8»£e^re abmeidjenb — ,,at«

burrf) S^rijtuS Bereits erfüttt" annimmt, nnb bereu ©efenner ,, all e" gfürflicBerweife

i^iermegen ,,nicBt" atS ,,geinbe" 2inberSgtdnBiger berart ficB erweifen, bap fie jeg»

fi<Ben ©inn für ©crecBtigfeit »oUenbS cerloren,)

jugetoenbet §u ^aben.

ad 1, 2tnm.'

§ier muf; übrigens — im öinblicf auf ba§ im V' beö

ßrmä^nte — auf @runb eineö in ber 3ftei(i^StagSi©ibung nom 2. Slpril

1881 öom beutfe^en ,/Jlcid)j8«Äl;ausler" mit unnerfennbarer „©ejieljung'' auS:

gefproc^en rcorbenen ©abeS, roelcber lautete:

möchte aber gerne, ba^ ein ®taat^ ber boeb in feiner ffötroBcn''

aus beftet)t, aud^ in feiner einiger^

ma^en bie f^C5tunbfä%e beachtet, nämUeb in ©ejug

auf bie^f^ilfc", bie er ben Firmen leiftet, auf bas mit bem
ber ,,armen^^ unb „alten'' Üente*";

bod) noch „bemerfenb'' beigefügt roerben, ba^ gerabe in biefer ^infi^t fic^erlicb ben

„C^tunbfil^en beS unb U)rer „praftiftben'' 2(usfüf)rung (aud)

im ©ergleid)e jum „t»raftifd)|ten" (Sfiriftentum) „fein" ©onmirf ju

machen fein bürfte. 3«^ (Gegenteil, ber ^n^en — etwa „jübifebe"'

2Bu euerer ebenfo mie „(^r iftlid)e'' Uebcltf)äter (insbef. ©erbrec^cr A I 33,

6. 31 u. flgb.) ausgenommen — berartige „^Ufe" unb „9WltdefÄ*)l" für

i^re ® laubensjQenoff en roie für 3lnbers ®l(tubigc, für 3)iit:^ienfcl^en

überijaupt, mürbe ft^on oft oon (ffiviftenf unb jroar aud) fclbft non fonft

feinMid) gefinnter ©eite, ebenfo als nad)al)muna9U’eet empfof)len, mie auc^

fogar „neueft'' — „ali^ jn etal^l’id ic*" — il)nen bereits jur S^aft gelegt, (©gl.

5. 33. A I 4a, ©. 4 unb bas am Sebif;. b. brittlebten ©bf. 0. 9lnm.®d 3. HI 1,

6. 86 ©emerfte.)
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2 . S9ei berartigen — raol^I fc^on feit geraumer gefaxten —
©ebanfen, bürfte eö aud^ ni^t 5U ücrrounbern fein,

ba§ ein um ö^nlic^en burd^ Sßitoer^äitniffe in feinen

^inbern (für il^rc ,,eigene" 33erfcn, ober i:^re etwaigen feinerjeittgen ,/2lb*

fömmiinge") einft — „anbemfaUö"

—

auffommen fönnenben

fd^merglid^en ^^^m^ifinbungcn" nad^ feinem beften ©rmeffen
m Ö g I i d^ ft dorjubeugeu/ («nb nafljbem foU-be Seiten, au8 öerfebiebenen Urfacben,

nach ben ficb febou »or mebreren Sauren toorbottifb gejeigten Symptomen fo^ufagen

»orauä^ufeben roaren, ttjte inäbef. fatt3 ein foteb' SSorbejeiebneter auch ben ,,@e-

banfen" begen fottte, bap ti gut unb toobi lUlt^abinungÖtoÜrMg ‘ »üre, nienn

^Cber nach Ärdften b a j u beitrüge, cab enblicb bie ,,9Jienffbbeit", bejtt). (um er*

tt)ünfct)ten StueeJ ,, gröberer" ^inigfcit iuenigftenä ,,a 1 1 m ä b f i fb" ju erreichen,)

bie@efammt»,,3ugenb" »on Geburt refb- Äinbbeit an nach einCt auf febönen

Grunbfdben rubenben (eöent. (Staate*) y?eItgiOlt erjogen werbe),

ad 2, 2lnm.^

Ungeai^tct ber ncuejl — tt. anfangs ^uni 1881 publij. Seridbten über
bie unter Leitung etneä dürften ftattgefunbene ^cneralsS^erfumtnlung ber

80zial-coniserT. ^Bereinigung gu ®erUn^ barin — üon biefem ober jenem
Agitator 2 c. bei ^Beratung über bie oer[(|iebenen ^un!te ber befannten (eingangs oinm.*

J.
A I 49

, 51 bejw. II 1, 57 erttäbnten
)
Petition, f)itX nämlicb :

bejgl. ber ^nt>en auö ben „ftaatUdben" unb „communalen"
^ertretung$förB)ernf aug ber „dbriftlidben" ^<l^uief auä ber

bann oom 9BHUiür;
unter oerfdbieb. ^efg^inti’fungenf ®efU)nlbignngen unb SBeriunntbungen^
gcmadjten 'ilcufterung :

„ba^ bureb bie etmaige ^anfe ber ^ut»en^ bie ^nben»
fertige (mit weteber übrigen« ,,9teligion" wie ,,9taffe ' befämbft wirb) nur noc^

vierter mürbe",

toirb boib — begm. um fo me^r — abermals ouf 2" beä

trort^" fjingmiefen.

Unter oorangebeuteten 33efc^impfungen 2c. mar 5 . 35. angeführt:

baf) bie ^uben baS Ungtnef „aüer" Stationen finb, unb fefbft in Afrika

man fic^ bereits gegen biefetben anfiet)ne^ («gl. nämiicb i^inm ^ a j. a i 48, @ so)

ba^ ber ^uben „naturaliftifd^e" ^nf(Innungen unb Srnnbfü^c in unfer

35olf eingebrungen unb eS Uergiftei l^aben,

ba^ bie ^nben ficb bie einftn^r^ii^ften ©teüungen, bis auf bie

,,3Kinifierftiii)le" brängen^
baf) beS ^nb^ninnt^ te^te i;bficf)t, ©rünbung einer universellen 9iei^nbiU

unter jinbifdber ^errfd^aft fei, unb
ba^ man beS^alb jebe gefcbäftlicbe SBerbinbung mit ben ^uben löfen

foE, (mobei gugleidb angeführt mürbe, baf; fidb bereits in Gnesen eine föeV'

fUltrörung „cbriftlicber" äBlübi^eu gebilbet, metct)e ficb gelobt, mit feinem

^ubenfüngUnge gu oerfebren); ferner überhaupt,

•ba^ bie ^ubeu bem „beutfeben" 3SaterIanbe gebracht, bie

„S)eutfdben" im ^nlanbe gef^äbigt unb in ber ganzen Söelt bi^ftebitiett

haben. 3Jtan febe nur unfere unfere «StUbenten: gur §ätfte

(äßtlcb' fcblageuber SBewei« l;iefür!)

SSer aber? ober SBaS anberS aber, atS folcb’ (gebulbeteS)

(welche« faft ,,@atan’ffbe«" an (ich b^t, obfefwn e« »on „@bciiten"»SDtenfcben au«*

gebt, bie ficb fo „hoch" über „anbeie" ÜEenfeben ftebenb Junten, baf fie wc^l nur au« über*

grober «efebeibenbeit ben unter ihnen gebraucht worbenen «ergleicb mit „öngeln" »or-

Idufig ablehnten,)

bringt 2>eutf(blanb (Sn einer oon conserv. antisem. Halle’fcben=

2!bor==S3e3irfSt)erein ju Berlin am 25. Snni 1881 oeranftalteten größeren SBer=
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fi(J^ bereite früC^er — töngft vor jenen in (Scene gefegten Ums
trieben -- f(bon bezogen gefunben, feine ^inber non norneberein,

nidbt nur burdb feine „mofaifdb" religiöfe iii ben

^unb „3§rae[§",

fonbern fie audb alöbaib burdb bie \)L 2aufe in ben S(^oo§ ber

,,(briftU(ben" ^irtbe

oufnebmen ju laffen.

•3. 3Senn baber ein ,,93orgebatbtcr" — al« für feine ^Jerfon nietjt an ,,iübtf(t)"

reltg. formen unb ©ebräuetjen k. ^ängenb, unb ben 3Jienfcben nicht nach beffen

©tauben ober Unglauben, Slbjlammung ober @tanb ober 5ßartei-2lnge»

hörigfeit u. bgt., fonbern ,,nur" nach feinem (3;hwn unb öaffen) be-

urteitenb, tiebt unb achtet ober auch nicht —
n)ie feine ©Clttin (unb jwar inSbef. toenn biefe ohuebieä, at« »on einer ©ouoernante

,,chriftticher" 9letigion erlogen, tängft jener Züchtung jugethan) nUn enbÜdb

bodb, etwa tro^ ober gerabe in öerürffifbtigung einer nur nodb

furgen Spanne oor ibm tiegenben Qtit, ben ^inbern in ben

ber ,^i|rifiUt^en" Äirc|e gefolgt,

fo bürfte begüglit^ eineö „Soid^en", (um fo mehr, menn noch auperbem hinjicbttich

®effen — etwa »ermöge feineä SGBefenä wie feiner fonfiigen ißerhättniffe — angenommen

merben fann,

bah ihn hi^ju feine 2lu3ficht auf mate riette (bie SebenSjtcttung in öfonomifcher, ober

gefeltfchafttich ,,©h^fu*S3orjüge" gebenber, SBejiehung betreffenbe) ,,S3 orteit e",

hatten bewegen fönnen, unb

baf er Weber in genannter ,,fojiater" noch ,,botitifcher" wie ,,58eruf3"* ober nur

,,©h’^cu"«<$tettung, mehretwaä ju ,, erreichen" anftrebt ob. ju,,» ertieren" h®t,)

aud^ S^ad^ftel^enbeö alö „gtoubl^aft'' erad^tet werben. D^ämlid^, bafe

„©ebad^ten'' ^iebei,

nid^t einmal me^r fo feljr bie oorftel^enb gefd^ilberten ^^bebauers

lif^en" unb Seitsöcr^ältnifjc — für „feine''

^erfon —

,

alö (abgefe^en oon innerem ^Drange) aud^ sugleid^ weiter^ bie

Ueberjeugung geleitet ^at, bafe eö moljlgetljan fei,

feinen Uinbern gegenüber, ein anfonft „^ieburd^" (in soige jene« „un-

abfehbar" bauernben ober fi<h gur noch berfchtimmernben mit

ber fo leidster unb fc^roffer ^eroortreten

fönnenbeö „3n)itteroer^ältniö" in ber „gamilie'' gu ders

meiben, iftnen meber nod^ im lieben nod^ im 2!obe irgenbwic

fremb gu fteljen. gerner

fammlung rourbe fchlie^lich oon einem .^»auptführer ber 3lntifemiten erflärt:

,,2)aburct), bafj ^ürft iBismard feinen Sohn hiehergefanbt, fei je^t flar, Da§
„SBismaref gonj unb gar ©efinnungdgenoffe ber (Sonferoatioen unb ber 'Anti-

„femiten fei."' Unb ©raf 33iömarcf rief aub: „©eben Sie jum dürften !öiömarcf,

„er ift defter unb märmfter Jvreunb!'' — iögl. aud) ©infdjltg. bei A II 2,

S. Ü4. —

)



96 B. Nr. 3. ©reid^eä 3^ec|t für Me.

»eginne %er„©c^ur"= unb„reH8fcn"
^flii^ten oorbemtenb, in einer ber molaren — »ic er»ä^„t auf

grünbenben ,4rifHii$en“ »leriaion
neuen ©tanbfjunfte ouä

fe{n^}u*?önnm^^
fceitrogenb, crjiel^en, roie aubp no «Beredt tigt

fie etoa feI6(i in i|re Äir^e „geleiten", eoent. borin „ü6er=roac^en" unb boijin „ntittnirfen" ju fönnen,
Mb fie njenigftenö (aBgefe^en öon i^rex ,,etgenen" ^ßerfon unb tBren

ctmtgen emfü'gen ^seendenten^^ aU^ infOTüeit C§ i^te „Ascen-denten betrifft, fogar bei — tüiber hoffen — ftaata* affen^
,begunftiöt" werben follenber „ungered^tf ertiater'^

»afe^ng ber aKenf(Ben= unb 2«anne§=3Burbe gebadeter »ottä=

r

— tt)te sub A III 3, ©. 89 Bcmerft — nicBt

tI«!. ® «"t- trgenbroeldBe, i^re 8ie6e unb

A “/i
nne grgebenl^eit für boä ongeftamnife

füriir („engere«" wie „meitere«") gjatertoub

ouftoudBen ju (offen, unb
bofe ober oudp „bte" nubt unterbrüdt roerben;

~ SM^tB Steift für «Oe — nodb
ftrorten einpfteben."

^
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C.

8cSihißu)ort.

1 . ©cgrctfUc^cr Seife — imb rate fic^ fcboit aii^5 i)ovftef)enb erörterten

Urfadjeu ic. ergeben bürfte — fann fotjin ein ,,^i^orbe§eid)neter",

etma unter ^l^orimirf beö SDIituerfcbutbenö nn jenen ^ereiu=

gebreetjenen ^»fiÄtiben mit ©efiiljten ber ,/)Jtt 6 ad)tuiig'' ober

gar beö „§affee/^
fontcrii nur unter ^eiuatjrung feiner ~ unb (;offcnt(icf) feiner (im

«a^ren $Minc) ,,gut" djriftti^ etgogeit toerbenben 'Jladjfüinmen —
ücttften unb innigften Sljin^Jtttljicn für ben. in fo „unge =

redjt fertigter" mie „f c^mät)(id)er" unb „fd) impftid) er"

(bed' tu aC'irUid'fcit nur btc ,,53cröiilaffcr" fdjäubciibcr) Seife bebanbetten ^I;^eil

bentfd)cr iKitbürger („jiibiftjen" ©taubenö) feitenS auberer beut ft^er
— fid) ,^füjinl"5 ober ,,et^t"5(^riftiidj ^eutfdje uennenber —
0tnntöbürger,

auö ber ifrael. ©emeinbe geft^iebeu fein.

2. ^em S^Urfaffer !Tiefeö aber mirb ioof)l derjieljen^ loerben, luenu

er fidb hier fj^licftlit^ noeb erinubt,

nidbt nur bie §affnnng auögufpredjen:

ßö möge bie gered)te Sadje §um ,,bauernbcid' Siege

fommen,

fouberu auch uod) ben ftets — »m 3ntcrcffc bc« gubcutum« reff, ber

,,3iiDen" — gebegten Sunfd) eiuf(iej3en 511 taffen:

(So möd;te and) feitenö ber „gau 5 '' unb „rj'idbaltötoö" auf bem
23obcn beutfeber ,,(^cfittuug" unb beutfdjer ,,(>5efinnung''

ftetjciibcn ^cntfiben ,,jnbifdjcn" ©laubcnö, §ur ^-IH'feitigung ber

tjailplfüdjtid^lt — aujicr ben .ttluiicn über bie i u m a u b c r u u g" rou » i e I e n

frembcu , ,3 üben" — uod; jut ^ubeu^e^e ,/iUuiüaub'' bietenben

ÜJIi^ftönbe möglidjft firgenbmiej bat)in mitgciinrft merben,

ad 2, "ilmii.’

aßie au(^ fifjügl. Dr0 im 2" Dfö bjto. sub B 2
Cinfibaltunfl S. i)i auößffproibfnfn ic.

7



^8 c. Nr. 2. ©c^tuf^iport: (^ermani)c^er (5Jeift. SBünfcf^en^iuerte 9kd^af)mung.

bo^ bie tttcbcrcn biecoii, fid) aiK^ bem <§aitbn)ctfc^ tCifers

bou — ber fd^iucren 5lrbcit — luibmcn moffcit unb föunen^

bag bic (fojufagen) au§ iEjtcr SWittc ftd^ n^bdbete fogen.

?rcfjc (b. fi. bcr t'on 3ubcii „redigierte“ ober ,,b e c t n f ( u fi t e" fcl6|i

gegen if)re Untcrbrüifcr^ inöb. foiücit eö beii ,.retigiöfen''

©loubcuic. „tiefer" betrifft, nidjt mit gicirf) „berber'', „gc=

bäffiger'' unb „beteibigenber" cnuibert, unb

baf^ bie ^ö^crgcftctttcn fjienon, me()v uiib mci^r aud^ uou bem
(„geriiianiscli*^^ genannten) Reifte fid^ bcfeelt errocifen,

beffen ,
3nnciüoi)ucn" in jüngfter geit unter a. m. insb. aud^

(tüie iDieberftoit njerben mit$) jener uorbejeid^netc fgl. Slcfes

renbor unb (Sinjnfjrig^greiraiHige jübift^cn CsManbenö §n §anau
„mnftergiUtig'' — jnr ttJÜnj^cnsnicrtcn, geiuig nur

mirfenben 9tadja^mung — an ben ^ag legte.
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